Schwarzwaldverein Bad Bellingen
Wanderwoche auf Mallorca „ Einmal Mallorca und zurück“
Vom 29. Februar bis zum 6. März unternahmen wir eine Wanderwoche auf der sehr sonnigen Insel Mallorca.
Unser Standquartier war das Hotel „ Lido Park „ im modernen Ferienort Pequera. Das beliebte und elegante Hotel
steht erhöht zwischen zwei Sandbuchten und zu beiden Seiten flach abfallenden Stränden führten Treppen zum
Meer.
Das Programm in diesem Jahr mit Annita stand unter dem Motto Wandern in herrlichen Wäldern und Bergen, was
wir auch durchführen konnten.
Auf die entdeckungsfreudigen Wanderer wartete ein abwechslungsreiches Programm. Die Wanderungen waren
von leichtem bis mittleren Schwierigkeitsgrad.
Gleich am Montag unternahmen wir vom Hotel aus eine Wanderung durch den Ort, spazierten vorbei am
Sportzentrum und weiter zum Ortsausgang von Pequera. Wanderten jetzt auf einem neu angelegten Wanderweg
vorbei an Feldern, Finkas und Bauernhöfen in das Hinterland in den Ort Es Capdelle. Hier im Ort konnten wir
auch die vielen Kakteenarten, Bougainvillea und auch eine Wiganda Pflanze bewundern. Anschließend hielten
wir unsere Pause in einem an der Straße gelegenen Restaurant und beschlossen auch gleich den Heimweg
wieder zu Fuß zurück zulegen. Der erste Wandertag ging mit einem sehr guten Essen und gemütlichen
Beisammensein in der Hotelbar zu Ende.
Am nächsten Tag dem 1. März war Feiertag auf der Insel und wir unternahmen am Morgen eine Busfahrt nach
Palma. Der Bus führte uns durch die Stadt und vorbei am mächtigen Yachthafen, vielen Marktständen und an der
Kathedrale „ La Seu“. Und hier ging an diesem Feiertag sicher die Post ab. Wir aber fuhren jetzt in das
Hinterland, vorbei am neuen Krankenhaus und am Gewerbegebiet von Palma nach Esporles. Von hier aus
begann unsere heutige Tour erstmals durch kleine Sträßchen im Städtchen und weiter zur Kirche unserem
Ausgangspunkt der Wanderung. Von jetzt an ging es stetig auf dem wunderbar – ausgebauten Postweg hinauf
immer mit einer herrlichen Aussicht in die Umgebung. Dieser alte Postweg führte uns durch Pininenwälder, vorbei
an alten Bauernhöfen, auch Privatvillen und an diesem Weg war auch ein alter Kalkofen zu bewundern. Wir
wanderten immer weiter auf dem gepflasterten Postweg, der nicht gerade gelenkschonendes Wandern anbot,
hinunter in das Terassendorf Banyalbufar. Der Ort an der Nordwestküste gelegen bot uns einen Blick auf die
schönsten Terrassenanlagen und Weingärten auf der Insel. Alle hatten hier auf dem Kirchplatz in der herrlichen
Sonne noch eine kurze Pause verdient, bevor wir wieder in den Bus stiegen und in der Abendsonne an der
Westküste der Insel entlang zurück zum Hotel fuhren.
Am nächsten Tag fuhren wir mit Taxis in den nächsten Ort nach Santa Ponsa. Hier hielten wir kurz an und
besichtigten den weiten Strand, genossen den Blick zurück nach Pequera und den vielen Hotels und Villen von
Santa Ponsa. Wir wanderten zum Yachthafen mit den vielen Schiffen, wanderten durch einen Pinienwald und auf
einem steinigen Weg hinauf zum aussichtsreichen Gipfel dem „ Puic des sas Moriska“ Jetzt genossen wir die
herrliche Aussicht und wanderten anschließend gemeinsam durch ein Naturschutzgebiet zurück nach Santa
Ponsa. Hier hatten wir uns in einem der vielen Restaurants am Meer eine Trinkpause verdient. Fröhlich
wanderten wir wieder ein Stück am Meer entlang, dann durch Villen Anlagen und einem Pinienwald zurück zum
Hotel nach Pequera.
Am Donnerstag fuhren wir mit dem Bus in Richtung Palma und weiter vorbei an vielen blühenden Mandelbäumen
und Orangen- und Zitronenbäumen zum Landgut „ Raixa“. Dies war ursprünglich ein islamisches Landgut von
dem nur noch der Name übrig geblieben ist. Wir spazierten durch die Gärten und kamen schon im großen
Gebäude mit den gotischen Kreuzgewölben an. Dann führte ein malerischer Weg zu falschen Ruinen, einem
Wasserbecken, einer Höhle mit einem Pavillion zu einer kleinen Wallfahrtskapelle und einem Tempel von 1854
oben auf dem Berg. Hier hielten wir noch einmal Ausschau und wanderten zurück zum Bus und fuhren weiter
nach Soller. Hier trennten wir uns in drei Gruppen, zumal die Nichtwanderer in den Ort und weiter zum Hafen
spazierten. Die Gipfelstürmer wanderten mit Stefan auf einem Wanderweg hinauf auf den Berg, und die Gruppe
mit Annita wanderte durch alte Olivenhaine vorbei an Orangen- und Zitronenbäumen hinauf. Unterwegs konnten
beide Gruppen viele Finka`s bewundern und natürlich auch den weiten Blick auf das Meer, die Bergwelt und den
Hafen von Soller genießen. Alle trafen sich wieder in einem der Restaurants in Soller und genossen die
Abendstimmung nach einer Wanderung bei einem guten Getränk oder einem Eis. Auch konnten wir Mallorca
beliebtestes Verkehrsmittel, den nostalgischen Bummelzug „ Roten Blitz“ aus dem Jahr 1912 der von Palma nach
Soller fährt bei der Einfahrt bewundern. Wir wanderten zum Bus und fuhren wieder mit einen wunderbaren Blick
auf die umliegenden Täler mit ihren vielen Mandel- Feigen-,Orangen- Zitronenplantagen und auf die Berge zurück
zum Hotel. Natürlich durften jetzt im Bus auf der Heimfahrt fröhliche Wanderlieder gesungen werden, das Lied
„Aber Dich gibt`s nur einmal für mich“ durfte nicht fehlen.
Am Freitag fuhren wir noch einmal mit dem Bus hinaus an die Westküste zum Restaurant Es Grau. Und von hier
aus starteten einige Gipfelstürmer mit Stefan zu einer Wanderung auf den Berg „ Galazo“ (1045 mtr) Wir
starteten zu unserer heutigen Wanderung durch einen schönen Wald immer mit Blick auf das weite Meer
zum Hafen von Estellencs. Hier hielten wir eine kleine Pause und wanderten anschließend wieder an der Strasse
entlang hinauf in das malerisch gelegene Bergdorf Estellencs. Auch hier war wieder eine Kaffeepause mit
Mandelkuchen fällig, das wir auch wieder sehr genossen. Nun war die kurze Wanderung zur Bushaltestelle nicht
mehr weit, alle fuhren wieder nach einem schönen Wandertag zurück zum Hotel. Heute war ein Galabuffet im
Hotel und alle konnten sich eigentlich so wie immer fürstlich stärken.
Am Samstag unserem vorletzten Tag auf der Insel fuhren wir noch einmal mit Taxi`s vom Hotel aus nach
S`Arraco im La Palomera- Tal. Der Ort liegt zwischen Andratx und Sant Elm der am äußersten Südwesten der
Insel liegt. Hier begann unsere ansteigende Wanderung, wieder vorbei an schönen Gärten und Höfen auf den

Höhenrücken von St. Elm. Oben angekommen hatten wir eine wunderbare Aussicht auf die Insel Dragonera, die
nur 700 mtr. vom Festland entfernt ist und seit 1988 unter Naturschutz steht.
Auch war der Blick auf das malerische, ruhige Fischerdörflein St. Elm und in die Bergwelt von „ Sa Trappa“.
einmalig schön. Nach einer kurzen Pause, natürlich auch mit Fotostops wanderten wir weiter durch eine der
schönsten Landschaften hinunter nach St. Elm. Wir wanderten weiter zur Bucht und vorbei an den Universal
Hotels Aquamarin und Don Camilo in die Fußgängerzone. In einem der vielen Restaurants hielten wir noch
einmal zu einer kleinen Sangria- Pause an und fuhren anschließend mit den Taxi`s zurück in das Hotel.
Am Abend hatten wir noch einmal ein reichhaltiges Buffet, stärkten uns noch einmal und anschließend
sassen wir noch in der Bar gemütlich zusammen. Jetzt war es Zeit unserer Wanderführerin Annita zu danken für
die vielen schönen Touren die Sie uns angeboten hat und mit uns unternommen hat. Sie freute sich sehr, und
natürlich dürfen wir nächstes Jahr wieder kommen. Auch wurden wieder während des Abends schöne Lieder
gesungen. Und nach diesem schönen Abend stand das Koffer
packen an, denn alles hat ein Ende- auch unsere schöne Wanderwoche.
Der letzte Tag war zur freien Verfügung, die Koffer sind versorgt -man wanderte noch einmal in die nahegelegene
„ Ranch Romana“ , spazierte In das Städtchen Pequera oder zum Turm hoch über Fornells. Man konnte sich am
Meer verweilen oder verbrachte die Zeit in einem der Restaurants an der Promenade. Natürlich durfte am
Nachmittag der Kaffee oder ein Eisbecher im bekannten Schwarzwaldkaffee zum Abschied nicht fehlen. Pünktlich
um 17.15 Uhr kam der Bus, und jetzt hieß es endgültig Abschied nehmen von Annita, vom Hotel und von
Pequera. Und nach einer Woche Wandern mit viel Sonnenschein, und
nach einem guten Flug kamen wir spät am kalten Flughafen Basel – Mülhausen und später im Markgräflerland
an.

