Schwarzwaldverein Bad Bellingen
Wanderwoche auf Mallorca „ Einmal Mallorca und zurück“
Vom 5. – 12. März unternahmen wir eine Wanderwoche auf der sehr sonnigen Insel
Mallorca. Unser Standquartier war wieder 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.
Am Montag unternahmen wir vom Hotel aus eine Wanderung durch den Ort,
wanderten vorbei am Sportzentrum und weiter zum Ortsausgang von Pequera. Auf
einem neu angelegten Wanderweg „ Vale Verda“ wanderten wir durch das grüne Tal.
Gingen vorbei an Feldern, Finkas und Bauernhöfen in das Hinterland in den Ort Es
Capdelle. Auch kamen wir unterwegs an vielen Orangen-und Zitronenbäumen und
an vielen Gärten mit Kakteen die wir bewunderten vorbei. Unsere Mittagsrast hielten
wir im Städtchen an einem schönen Platz und beschlossen auch gleich den
Heimweg wieder zu Fuß zurück zulegen. Natürlich wurde auch für einige Wanderer
das Taxi zur Heimfahrt bestellt. Der erste Wandertag ging mit einem sehr guten
Essen und gemütlichen Beisammensein in der Hotelbar zu Ende.
Am Dienstag unternahmen wir eine Busfahrt vom Hotel aus über Palma in das
Hinterland in Richtung Esporles. Wir fuhren über die Küstenstrasse nach
Banyalbufar zum Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung. Gemeinsam
wanderten wir jetzt auf einem schönen etwas steinigen Weg, der stetig durch den
grossen Pinienwald hinauf ging. Unterwegs hatten wir immer eine herrliche Aussicht
in die Umgebung und vor allen Dingen über das weite Meer an der Nordwestküste.
Wir wanderten vorbei an der Finca Es Rafal einem grossen Landgut Planicia
( Staatsbesitz)hielten hier hoch über dem Meer eine kurze Pause. Anschließend
wanderten wir auf einem Serpentinenweg durch den Wald und später auf der Strasse
weiter hinunter in das Dorf Estellencs. Hier hielten wir in einem der Cafe`s eine kurze
Pause, und auch hier wurden wir wieder vom Bus abgeholt der uns über die
kurvenreiche Küstenstrasse an der Westküste entlang zurück zum Hotel fuhr.
Am Mittwoch fuhren wir vom Hotel aus mit Taxis über Camp de Mar in den
nahegelegenen Stadt Andratx. Hier war am Vormittag Markttag und alle schlenderten
vorbei an den Marktständen und bewunderten die Waren wie Leder, Schmuck,
Schuhe, Kleidung und Gemüse das hier alles angeboten wurde. Anschließend
wanderten wir vorbei an vielen Gärten zum Hafen von Andratz und hier hielten wir
eine kurze Pause zum Kaffee trinken oder Eis essen, bevor wir wieder mit Taxi`s
zurück nach Pequera fuhren.
Am Donnerstag fuhren wir mit dem Bus in Richtung Palma, vorbei an vielen
blühenden Mandelbäumen und Orangen- und Zitronenbäumen ging es nach Soller.
Fuhren jetzt hinauf durch viele Olivenhaine zum Landhotel Son Bleda. Von hier aus
wanderten wir auf einem wunderschönen Weg nach Lluc Alcari. Hier am Meer hielten
wir unsere Mittagspause, wanderten später etwas oberhalb vom Meer nach Deia in
das Künstlerdorf am Berg gelegen. Auch hier angekommen hielten wir in einem Cafe
noch einmal eine kurze Pause. Der Bus brachte uns an der Küstenstrasse entlang
und über Valldemossa und Palma wieder zurück zum Hotel.

Am Freitag fuhren wir noch einmal mit dem Bus in Richtung Palma, am grossen
Yachthafen, an der Kathedrale und wieder an vielen anderen Sehenswürdigkeiten
vorbei. Fuhren über`s Land vorbei an der Stadt Llucmajor in den Süden der Insel
zum Dorf Sa Rapita. Von hier aus unternahmen wir eine Strandwanderung auf einem
Naturstrand „ Es Trenc“ entlang nach Colonia San Jordi zum Hotel Marques.
Unterwegs konnten wir auch noch bei diesem Sonnenschein ein Bad im Meer
genehmigen,welches einige auch nutzten.
Hier auf der Terrasse vom Hotel Marques hielten wir eine Pause und wanderten
anschließend über einen wunderbaren am Meer gelegenen Steg in den Hafen von
Colonia San Jordi. Hier stand unser Bus bereit und in der Abendsonne fuhren wir
über Llucmajor und am Flughafen von Palma vorbei, zurück zum Hotel.
Am Samstag wurde angeboten eine Inselrundfahrt mit Schiff und Zugfahrt zu
unternehmen, was viele der Gruppe gerne annahmen und auch erleben wollten.
Einige der Gruppe fuhren noch einmal in die Stadt Palma oder gingen im Städtchen
Pequera spazieren.
Die Wanderer unternahmen eine kleine Wanderung zur Bucht Cala Monjo und
gingen noch weiter zum Turm „ Torre Andritxol“ hinauf. Und von hier oben hatten wir
wieder eine traumhafte Aussicht über das weite Meer und über den Ort Camp De
Mar bis weiter nach Santa Ponca. Wir wanderten wieder hinunter und in einem
Restaurant in Cala Fornells tranken wir noch einen guten frisch gepressten
Orangensaft oder tranken ein kühles Bier.
Der Sonntag unser letzter Tag auf der Insel war zur freien Verfügung. Die Zimmer
sind geräumt und die Koffer gepackt und werden an der Rezeption versorgt und
aufbewahrt. Man wanderte noch einmal in die nahegelegene „ Ranch Romana“ ,
spazierte in das Städtchen Pequera. 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 16.45 Uhr kam der Bus, und jetzt hieß es
endgültig Abschied nehmen von unserer Wanderführerin Annita, vom Hotel und von
Pequera. Und nach einer Woche Wandern mit viel Sonnenschein, und
nach einem guten Flug kamen wir spät am Flughafen Basel – Mülhausen und später
im Markgräflerland wieder an.

