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Vorwort

Mit der Sektion Neustadt an der Weinstraße des Deutschen Alpenvereins verbrachten wir
vom  10.  bis  24.  April  2010  zwei  Wanderwochen  in  der Serra de Tramuntana (Mallorca).  Die
Vorbereitung, Organisation und Durchführung lagen in den bewährten Händen von Alwin
Müller. In der ersten Woche leitete uns die sehr kompetente einheimische Wanderführerin
Aina Escrivà.

Unser  Standort  war  das  Hotel  Marina  in  Port  de  Sóller.  Der  Ort  ist  als  Ausgangspunkt  für
Wanderungen und Bergtouren gut geeignet. Die fast kreisrunde, von zwei Leuchttürmen
bewachte Bucht beherbergt einen großen Fischerhafen, einen Militärhafen, einen Sporthafen
und einen Handelshafen. Der Torrent Major teilt das Hafenstädtchen in zwei Hälften, die seit
Überbauung des Torrent durch eine Fußgängerzone miteinander verbunden sind. Ein fes-
tungsähnlicher Bau der Guardia Civil bewacht den einzigartigen Naturhafen. Am Ostufer der
schönen Bucht lockt eine Straße mit Cafés, Restaurants und Hotels, an denen eine nostal-
gische Straßenbahn (Roter Blitz) vorbeifährt. Ein schmaler Sandstrand und eine gepflegte
Promenade zieren die Südseite der Bucht.

„Die Serra de Tramuntana erstreckt sich von der Insel Dragonera im äußersten Westen bis hin
zum abrupt abfallenden Cap Formentor im Nordosten Mallorcas. Der damit fast 90 Kilome-
ter lange und bis zu 15 Kilometer breite Gebirgszug mit dem Puig Major (1447 m) als höchstem
Gipfel verdankt seinen Namen dem vom europäischen Festland herüberwehenden kalten
Nordwind. Das Gebirge wirkt gleichzeitig als Wetterscheide: Die feuchten Wolken regnen
sich an der Nordwestseite der Insel ab und bescheren dieser ein teils üppig grünes Vegeta-
tionskleid, während der meist sonnige Süden leer ausgeht. Erdgeschichtlich betrachtet ist die
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Tramuntana der Überrest eines einstmals über 2000 Meter hohen Faltengebirges aus der
Jura- und Kreidezeit.

Trotz der bescheidenen Höhe eines Mittelgebirges weist die Tramuntana alpine Züge auf.
Tafelberge, verkarstete Hochplateaus und in den mittleren Lagen wachsende Aleppokiefern
und Steineichenwälder machen den Bergzug zu einer vielfältigen, attraktiven Landschaft.
Strände dagegen sind an der Tramuntana-Küste Mangelware. Die Hänge fallen steil zum
Meer ab, lediglich einige wenige aus der Küstenlandschaft ausgesparte, meist steinige
Buchten erlauben einen bescheidenen Badebetrieb.“ (Rolf Goetz, Mallorca, Die schönsten Küsten-
und Bergwanderungen)

An den Wanderungen nahmen teil:

Jens-Uwe Bliesener; Bernd und Ursula Blum; Hans und Eva Eisele; Wolfgang und Maria Jährling; Duk-Soon
Ko-Christmann; Alwin und Ursula Müller; Andreas und Walheide Oeynhausen; Ulrich Ohnsorge; Walter und
Ursula Sauder; Stefan Sauder; Roland Völkel; Otto Wahl und Katharina Poh.

Unser aller Dank und Anerkennung gilt Alwin Müller für die hervorragende Organisation
und Durchführung der Wandertouren. Auch seiner Ehefrau Ursula danken wir herzlich für
ihre Unterstützung und zuverlässige Wegführung.

Andreas Oeynhausen
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Von Port de Sóller zur Torre Picada

Alwin hat die Anreise, wie erwartet, generalstabsmäßig geplant. Mit drei Fahrzeugen der
Firma Wentzel werden wir pünktlich an der Wohnung abgeholt (Beispiel: Maikammer 2:10 Uhr,
Deidesheim 2:40 Uhr,  Gönnheim 3:00 Uhr) und zum Flughafen nach Frankfurt befördert. Der Flug
mit  Condor  startet  ebenfalls  pünktlich  um  6  Uhr.  Kurz  vor  8  Uhr  landen  wir  in  Palma  de
Mallorca. Dort wartet bereits ein Reisebus (A 42), der uns nach Port de Sóller bringt.

Um 10  Uhr  sagen  wir  im Hotel  Marina  höflich „Bon dia,  da sind wir!“  – „Ah,  Grupo Mueller!“. Die
Rezeption weiß also Bescheid. Da die Zimmer so früh jedoch noch nicht belegt werden
können,  lassen  wir  die  Koffer  im  Hotel  stehen.  Alwins  Ratschlag  folgend,  haben  wir  die
Wanderschuhe schon zu Hause angezogen. Also kann es nun gleich losgehen zur ersten
kurzen Wanderung (Es sollte der einzige Spaziergang in den folgenden Wochen bleiben!).

Wir starten von unserem Hotel direkt an der Uferpromenade und gehen in Richtung Hafen-
anlage. Hier biegen wir rechts in eine schmale Straße ein, die von Geschäften umsäumt ist. In
einem Supermarkt kaufen einige Obst und Getränke, andere füllen ihre Wasserflaschen an
einem Brunnen am Wegesrand. Wir folgen der Straße, stetig bergauf, entlang einer Reihe
neuerer Wohnhäuser, bis wir an eine Kehre kommen. Dort steigen wir über eine kleine Mau-
ertreppe auf ein Plateau. Zur Torre Picada führt der Weg nun geradeaus über zwei Kehren
nach oben; wir kürzen den Weg ab und folgen einem schmalen Pfad in den Wald hinein.
Nach etwa 20 Minuten erreichen wir den Turm, unmittelbar auf der Felskante vor dem tief
darunter liegenden Meer.
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Die Torre Picada ist ein Wach- und Wehrturm, der 1614 bis 1623 errichtet wurde. Sie war Teil
eines Abwehrsystems von 85 Türmen entlang der Küste Mallorcas, die zu Beobachtungs- und
Verteidigungszwecken gegen die Übergriffe nordafrikanischer Piraten (Korsaren) in Sicht-
verbindung zueinander standen. Die Torre Picada ist mit elf Metern Höhe und fast gleichem
Durchmesser ein imposanter Turm, der sich nach seiner Restaurierung in gutem Zustand
befindet. Besonderes Merkmal ist die Lage der Eingangstür. Um direkten Angriffen aus
nächster Nähe vorzubeugen, befand sich die Tür in mehreren Metern Höhe über dem Grund.
Der direkt an den 160 Meter hohen Klippen der Steilküste von Port de Sóller gelegene Turm
gab den Wachsoldaten durch seine Lage einen ausgezeichneten Überblick über die vorgela-
gerten Inseln s’Illetas zur Rechten und dem Eingang der Hafeneinfahrt von Port de Sóller zur
Linken. Die Torre Picada befindet sich heute in Privatbesitz, sie kann von Besuchern nicht
bestiegen werden.

Wir wandern nach dieser Besichtigung hinunter zu einer kleinen Halbinsel, wo wir noch ein
wenig verweilen und die schöne Küstenlandschaft genießen.
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Andreas Oeynhausen
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Drei Eintausender: sa Rateta, na Franquesa, l’Ofre

Sonntag, 9 Uhr. Port de Sóller, die Sonne scheint und los geht´s. Sieben Frauen und elf
Männer steigen erwartungsvoll in den Bus, der sie zum Ausgangspunkt ihrer ersten
Mallorca-Wanderung bringen soll.

Hier lernen wir Aina kennen, unsere überaus kompetente Wanderführerin für die nächsten
Tage. Während der ersten Fahrt durch die beeindruckende Gebirgslandschaft dieses Eilandes
gibt sie uns einen groben Überblick über das, was uns, wandertechnisch, diese Woche
erwartet. Für heute stehen drei Eintausender – sa Rateta, na Franquesa und der l´Ofre - auf
dem Programm. 600 Meter Aufstieg und 1000 Meter Abstieg  bis nach Sóller. Nicht wenig für
den Anfang, aber wir sind ja – O-Ton Alwin – net irgend so e Wannergrupp, sondern de Albeveroin.

Unsere Tour beginnt am Cuber-Stausee, an dem laut Aina normalerweise ein Esel-Be-
grüßungskomitee die Touristen in Empfang nimmt. Doch wahrscheinlich haben die Kerle
sonntags frei, und so sind nur die zweibeinigen Vertreter dieser Spezies zu sehen.

Bis zum Beginn des ersten Gipfelanstieges wandert die Gruppe gemeinsam entlang des Stau-
sees. Da Ursel S. der Meinung ist, dass ein Tausender am Tag genug ist, darf Alwin mit ihr den
bequemen Weg zum l´Ofre nehmen.

Der Rest der Truppe macht sich daran, die sa Rateta zu  erklimmen. Es ist zwar ein schweiß-
treibender – Andreas und ich müssen ständig unsere am Rucksack mitgeführten Handtücher
einsetzen –, jedoch ein sehr schöner Aufstieg. Auf dem Gipfel werden wir für unsere Mühen
mit herrlichen Aus-, Ein- und Weitblicken (Puig Major, Cuber-Stausee, Gorg-Blau) belohnt.
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Nach einer kurzen Rast geht es relativ bequem zum zweiten Gipfel, der na Franquesa.
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Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf den fast bis zur Spitze bewaldeten l´Ofre, auf
dem man auch schon den wartenden Alwin erkennen kann. Diese Tatsache inspiriert Walter
zur folgenden Aussage: „Wart emol, wann mer niwwerkummen frogt der, war was odder warum hän ehr so
lang gebraucht?“ Und was soll ich sagen, der Mann hat entweder prophetische Fähigkeiten oder
er  hat  mit  Alwin  schon  mal  Ähnliches  erlebt.  Wir  müssen  nochmals  einen  ordentlichen  Ab-
und Aufstieg bewältigen, ehe wir uns zu unserer wohlverdienten Mittagsrast auf dem l´Ofre
niederlassen können.

Eine halbe Stunde später gibt Aina das Kommando zum Aufbruch, da noch 1000 Höhenmeter
(bergnunner) auf uns warten. Der erste Teil des Abstieges ist für alpenerprobte Wanderer kein
Problem. Doch dann kommt der Teil, der unser aller Fußsohlen auf eine harte Probe stellt.

Am  Coll  de  l´Ofre  beginnt  ein  alter  Pilgerpfad,  der  in  etlichen  Kehren,  nur  gepflastert,  mit
angeblich 1300 Stufen versehen über 800 Meter den grandiosen Barranc de Biniaraix zum
gleichnamigen Ort hinunterführt. Trotz der schmerzenden Hufe können wir uns an der gran-
diosen Landschaft kaum sattsehen.
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Am späten Nachmittag haben wir es endlich
geschafft, erschöpft, aber sündenfrei (zukünf-
tige mit eingeschlossen) erreichen wir Binia-
raix, eine halbe Stunde später Sóller.

Eigentlich wollen wir mit der alten Straßen-
bahn nach Port de Sóller zurückfahren, aber
der Sonntagsfahrplan macht uns einen Strich
durch die Rechnung, und so beschließen wir,
nach einigem Hin und Her, rein ins Taxi und
zurück in unser Hotel, wo was wohl auf uns
wartet? Bier, aber Hallo, vom Feinsten!!!

Berg Heil, Eure Eva.

Eva Eisele



11

Überschreitung des Puig Tomir

Früh und froh der Montag startet. Mehrheitlich vor halb acht wartet
Grupo Mueller an der Türe, dass sie bald zum Frühstück führe.
Eben hat man Platz genommen, sieht man auch schon Alwin kommen;
jeder will durch Händedrücken zum Geburtstag ihn beglücken,
singt – trotz anderer Gäste Blick – "Zum Geburtstag Dir viel Glück …".

Knapp wird die Zeit. Darum packt man ein die Brotzeit und Wasser – keinen Wein! –,
eilt mit Stock und Hut zu starten hin, wo Bus und Aina warten.
Der kurvt dramatisch in die Höh': Militär-, Gorg-Blau- und Cuber-See,

lässt dann das Kloster Lluc links liegen, um nach Pollença abzubiegen.
Zu Fuß geht's drauf nach Binifaldo
– nach Asphalt-Straß' mit Wasserbecken tut sich ein Studienhaus verstecken –,

dort tönt dann Otto laut, dass "all do".

Schmaler Waldpfad führt bergan; anstatt Gerölls man klettern kann;
Felsrinnen, welche steil aufwärts führen, schaffen wir krabbelnd auf allen Vieren.
Kohlplätze gibt es dort gar nicht mehr. Tiefe Schneelöcher aber erstaunen uns sehr.
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Schließlich über Stein und Stein
erreicht man der Meter elfhundert-zwein.
Oben auf der Bergesspitze
gibt's Mittag in der Mittagshitze.
Das Ziel erreicht, genießt man – leicht! –
"Zielwasser", das der Alwin reicht.

Dann Abstieg ohne Weg und Stege; Aufforstungen mit Jungbaum-Pflege,
Fahrpisten, die auf Waldpfad münden, Schilder, die Son Amer ankünden.
Dort gibt es statt erhofften Bieres Infos zum Umfeld des Revieres
und Aussicht in das weite Tal; doch davon reicht es uns allemal.
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So geht's dann müde weiter,
weiter zur achten Übersteige-Leiter.
Steineichen und Aleppo-Kiefern
in Kinderstuben Ausblick liefern.

Als dann die Straße man erreicht,
Begeisterung dem Unmut weicht.
Keiner will mehr noch nach Lluc.
Des Wanderns war's fürwahr genug.
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Schnell ist der Bus herbeigerufen. Verschwitzt erklimmt man seine Stufen,
freut sich im Sessel an dem Blick bei Fahrt zurück nach En Repic.
Dort schleppt man auf sein Zimmer sich, genießt das Duschen unendlich,
geht dann erfrischt zum Abendessen; des Tages Mühen ist vergessen.

Stolz und zufrieden denkt man dann:
– Es umgibt mich ein Gefühl wie Zauber:
ich bin sauber –,
bis endlich man "Prost" sagen kann.

Gut schmeckt das Essen und die Menge;
ein Ziel setzt da des Gürtels Enge.

Der Folgetag wird diskutiert.
Anschließend man zur Bar marschiert.
Alwin spendiert Geburtstags-Sekt,
der allen Wandrern köstlich schmeckt.

Bald schon geht man ins Bett ganz brav
und sinkt in den wohlverdienten Schlaf.
Halb bewusstlos denkt man noch:
Alwin und Ursel, Euch ein Hoch!

Ulrich Ohnsorge
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Von Orient zum Castell d’Alaró

Mit dem Bus in Orient angekommen, machten wir einen kleinen Rundgang durch den Ort,
der aber recht trostlos war, denn es war alles geschlossen, nur ein Mann war zu sehen.

An Apfelplantagen vorbei führte unser Weg
über Terrassen, Wald und Treppen hinauf zum
Castell  d'Alaró,  das  zurzeit  renoviert  wird.  Ein
kleines Restaurant mit Schlafgelegenheiten ist
fertiggestellt. Mit einem tollen Ausblick und
nach einem leckeren Espresso verlassen wir den
Ort. Übrigens: Alle Baumaterialen sowie
Lebensmittel müssen mit Esel hinaufgeschafft
werden.

Der Abstieg führte uns über sehr steinige
Wege, vorbei an steilen, beige-braunen Fels-
wänden, an Kletterfelsen, zu unserem eigent-
lichen Ziel, der "Finca es Verger". Laut Alwin
gibt  es  dort  die  beste  Lammschulter  von  ganz
Mallorca. In gemauerten Steinöfen mit Holz
befeuert, wurde die Lammschulter in Töpfen
gegart und dann serviert, dazu wurde ein guter
Rotwein serviert.



17

Nun gab es nur einen Kommentar: "Aber Hallo, das ist vom Feinsten". Da Alwin auch noch die
Getränkerechnung übernahm - vielen Dank - fiel es uns teils schwer oder auch beschwingt,
den Fußmarsch bis zu unserem Busplatz zu gehen, der überhaupt kein Ende nehmen wollte.

In Port de Sóller angekommen, waren alle der Meinung, so könnte es weitergehen; aber der
nächste Tag sollte ein anderer sein. Danke an alle.

Otto Wahl
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Überschreitung des Puig des Massanella

Nachdem der höchste Berg Mallorcas, der Puig Major (1447 m), militärisches Sperrgebiet ist
und nicht bestiegen werden kann, führt uns Aina heute auf den zweithöchsten Berg (Puig de
Massanella, 1357 m). Bis kurz hinter den Cuber-Stausee geht es mit dem Bus, dann entlang
einer offenen Wasserleitung ca. eine Stunde leicht bergan.
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Weiter aufwärts, zuerst durch Eichenwälder, später durch offenes Buschgelände, queren wir
schließlich steil mit leichter Kletterei bis zum Vorgipfel (Puig des ses Bassetes, 1216 m).

Der letzte Aufstieg hat durchaus alpinen Charakter. Auf dem Weg zeigt uns Aina seltene, nur
hier vorkommende Pflanzen. Durch eine leichte Mulde geht es dann bis zum Gipfel, auf dem
wir die verdiente Mittagsrast einlegen – der Gipfelschnaps, von Alwin ausgeschenkt, darf
natürlich nicht fehlen. Das Wetter ist traumhaft und wir können von dort fast die ganze Insel
überblicken.

Der Abstieg führt über steiles Karstgelände, bei dem Trittsicherheit wichtig ist, zum Kloster
Lluc.
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Nach dem Genuss einer kalten Gerstensuppe (König Ludwig Weißbier!) fahren wir dann mit
dem Bus zurück ins Hotel.

Jens-Uwe Bliesener
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Deiá – Valldemossa

Pünktlich trafen sich alle Teilnehmer beim Parkplatz hinter dem Hotel Marina. Unsere
Bergführerin Aina erwartete uns schon am Bus. Somit starteten wir um 9 Uhr in Richtung
Deiá. Über eine sehr kurvenreiche, hoch gelegene Landstraße kamen wir an einer kleinen
Ansammlung alter Bauernhäuser (Lluc Alcari) vorbei, in der eine Zeit lang Picasso lebte.

Nach etwa halbstündiger Fahrt erreichten wir das kleine Dorf Deiá mit hervorragenden Bei-
spielen mallorquinischer Architektur inmitten einer intakten Landschaft. In den Straßen ist
an den Wohnhäusern der „Passionsweg Christi“ in einer Reihe von Altarbildern aus Kacheln
abgebildet. Wir schlenderten über ein Gässchen zum Friedhof mit der Kirche. In letzter Zeit
zog es einen ausgesuchten Kreis Intellektueller nach Deiá, dessen führende Persönlichkeit der
englische Schriftsteller Robert Graves (1895-1985) war.

Teilweise über den Passionsweg ging es bergab zur ganz neu gestalteten Berghütte „Can Boi“,
die Übernachtungsmöglichkeiten für 30 Personen bietet und eine alte, kleine Ölmühle beher-
bergt. Nach einer kurzen Pause wanderten wir von hier stetig bergauf, zuerst durch terras-
senförmig angelegte Olivenhaine, dann serpentinenartig durch Steineichenwald bis auf das
steinreiche Hochplateau des Teix.
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Hier machten wir unsere Mittagsrast mit herrlichem Ausblick auf Deiá und die umliegende
Küstenlandschaft.

Frisch gestärkt ging es danach weiter. Am nächsten Mirador bogen wir nach rechts auf den
Reitweg des Erzherzogs Ludwig Salvator ein und zeigten dem Berg Teix unseren Rücken.
Leider! Der Zeitaufwand für die Besteigung wäre für den heutigen Tag zu groß gewesen. Der
Reitweg rund um Valldemossa gilt als einer der schönsten Wanderwege der Insel.

Der teilweise schwierig begehbare Weg bot mit seinen herrlichen Ausblicken auf „Son
Marroig“, auf „Sa Foradada“ und die Küstenlandschaft aus dieser Höhe eine grandiose Aus-
sicht. Die felsige Landspitze „Sa Foradada“ (die Durchlöcherte) ist eine der bekanntesten
Ansichten dieses Küstenabschnittes, wohl auch wegen des ca. 18 Meter breiten Lochs im
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Felsen. Dagegen ist das Landgut Miramar mit dem kleinen klassizistischen Tempel „Son
Marroig“ heute ein Museum und beherbergt Erinnerungsstücke aus dem Leben des Erzher-
zogs Ludwig Salvator.

Nun ging es wieder über viele Steine talwärts, in einen wunderschönen Steineichenwald. Wir
kamen bei einem „Ranxo“, einem ehemaligen Kohlenmeilerplatz, vorbei. Die Köhler lebten
hier bis etwa 1960 mit ihren Familien mehrere Monate im Jahr in den Wäldern, um aus Eiche
Kohle zu brennen. Weiter abwärts ging es über einen felsigen Holzfällerweg mit Steineichen
und Aleppokiefern bis zu einem Eremiten, der hier noch die Einsiedelei betreibt.
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Nach Besichtigung seiner „guten Stube“ ging es über einen sehr steinigen Wanderpfad weiter
abwärts in das wohl schönste Bergdorf Mallorcas: Valldemossa, 422 Meter hoch gelegen und
etwa 1200 Einwohner zählend, ist mit seiner Kartause, dem Schloss und den steilen Straßen
und Gassen wohl die bekannteste Sehenswürdigkeit von Mallorca. Viele Besucher zieht die
Stadt auch deshalb an, weil der polnische Komponist Frédéric Chopin und die französische
Schriftstellerin  George  Sand  hier  1838/39  einen  romantischen,  sentimentalen  Winter  ver-
brachten.
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Wir  schauten  –  jeder  für  sich  oder  in  der  Gruppe  –  die  Sehenswürdigkeiten  an.  Bei  Kaffee
und Kuchen, Bier, Wein oder sonstigen persönlichen Genüssen, ließen wir die Wanderung
ausklingen, ehe uns der Bus ins Hotel zurückbrachte.

Dort ließen wir die wunderschöne Wanderung bei Capuccino und Bier noch einmal Revue
passieren. Jetzt zitieren wir mal Otto: „Aber Hallo, alles nur vom Feinsten“.

Bernd und Ursula Blum
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Erzherzog Ludwig Salvator

Unsere Bergführerin Aina erzählte uns während der Wanderung von Deiá nach Valldemossa
nicht nur viel über die Landschaft und die Vegetation dieses Küstenabschnitts, sondern auch
über den geschichtlichen Hintergrund des Erzherzogs Ludwig Salvator. Deshalb füge ich
hierzu an dieser Stelle einige Informationen ein:

„Der österreichische Erzherzog Ludwig Salvator (1837-1915) gilt bis heute als einer der
größten Balearenerforscher. Um 1867 reiste Ludwig Salvator erstmals zu den Mittelmeer-
inseln. Mallorca und seine Bewohner beeindruckten ihn sehr. Der Erzherzog entschloss sich
1870, ganz nach Mallorca überzusiedeln.

Ludwig schuf sich im Lauf der Zeit ein kleines Paradies auf Mallorca. In 30 Jahren kaufte er
zwischen den Orten Valldemossa und Deià allmählich einen ganzen Küstenstrich zusammen,
16 Kilometer lang und bis zu 10 Kilometer tief. Ludwig gilt als einer der ersten Umweltakti-
visten, denn auf seinem Land durfte kein Haus errichtet und kein Baum gefällt werden. Alte
Tiere genossen bei Ludwig ihr Gnadenbrot.

Bereits 1869 erschien der erste Band seines 6000 Seiten umfassenden Monumentalwerkes
über die Balearen. 1878 erhielt er für seine Arbeit auf der Pariser Weltausstellung die Gold-
medaille. Ludwig Salvator interessierte sich für alles, und er zeichnete akribisch, was er vor-
fand: vom kleinsten Käfer über Pflanzen bis hin zur Meteorologie, Geschichte, Volkskunde
und Architektur. Ludwigs Arbeit gilt heute noch auf vielen Fachgebieten als Standardwerk.
Nach seinen Zeichnungen werden auch die berühmten mallorquinischen Windmühlen
restauriert.

Ludwig soll viele Liebesbeziehungen auf Mallorca unterhalten haben zu Frauen und zu
Männern. Aber ganz besonders liebte er Catalina Homar, eine Tischlertochter. Mit seiner
Unterstützung genoss Catalina eine exzellente Ausbildung, lernte mehrere Sprachen und
wurde schließlich auch Verwalterin der Weingüter Ludwigs. Sie lebte im Landhaus S'Estaca,
das Ludwig Salvator bauen ließ und das heute von Hollywood-Star Michael Douglas
bewohnt wird. Für die Weine erhielten der Erzherzog und Catalina Homar eine Vielzahl von
Preisen bei internationalen Weinmessen, sogar in Amerika.

Mit Beginn des Ersten Weltkrieges musste Ludwig Salvator auf Befehl des Kaisers Mallorca
verlassen  und  auf  Schloss  Brandeis  bei  Prag  zurückkehren.  Hier  starb  der  große  Mallorca-
kenner am 12. Oktober 1915. Er wurde in Wien bestattet und nicht auf seinem mallorquini-
schen Landgut Miramar.“ (Ralf Gierkes, WDR, Historisches Mallorca, 6.12.2009)

Ich habe nie begreifen können, wie sich ein Mensch langweilen kann mitten in Gottes freier
Natur; im kontemplativen Nichtstun liegt doch ein Meer von Poesie. (Erzherzog Ludwig Salva-
tor)
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„In Son Marroig und seiner Umgebung hat Ludwig Salvator in seinem rastlosen Leben, das
ihn immer wieder um die Welt trieb, seinen ruhenden Pol gefunden – Gebirge und Meer,
Ruhe und Wildheit. Das ehemalige Herrschaftshaus Son Marroig ist 1929 zum Museum um-
gebaut worden. Im Inneren des massiven Baus, mehr Trutzburg denn Lustschloss, sind Ori-
ginalmanuskripte, Fotos, Landkarten mit den zahllosen Reisezielen, Zeitungsartikeln, Orden
und Medaillen in Vitrinen um eine Büste des Erzherzogs geschichtet. Atemberaubend ist der
Blick durch die Scheiben der hohen Flügeltüren hinunter aufs Meer. (...) Um den Blick auf Sa
Foradada noch besser genießen zu können, ließ sich der Erzherzog einen eleganten Marmor-
pavillon aus Italien kommen und am Rande seines Gartens aufstellen, hinter dem der Fels
zum Meer hinabstürzt. Ludwig Salvator hatte zweifellos Sinn für die Inszenierung von
Naturgenuss.“ (Gerhard P. Müller / Roland Motz, Mallorca)

Andreas Oeynhausen
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Torrent de Mortitx

Wie bereits üblich wartete um 8.30 Uhr der Bus auf
uns. Es sollte nach der Planung die letzte Wande-
rung unter der Führung von Aina sein. Wohl des-
halb hakte Alwin vor der Abfahrt bei Aina nach, ob
wir nicht doch den Torrent de Pareis durchwandern
sollten. Es blieb beim Ziel Mortitx-Schlucht. Wir
fuhren Richtung Lluc, vorbei am Torrent de Pareis,
und verließen in der Nähe eines Weinbaubetriebes
den Bus.

Die Wanderung führte vorbei an Weinbergen und
Olivenhainen, und wir wunderten uns über den
Rebschnitt und den Stand des Austriebs der Reben
– nicht viel weiter als bei uns in der Pfalz. Nochmals
bestaunten (und fotografierten) wir den Puig de
Massanella und wanderten den Rest des Vormittags
durch eine herrliche Felsenlandschaft zur Küste.

Zur Mittagsrast stiegen wir auf einen der Hexenhöhle vorgelagerten Felsen ab. Alwin reichte
als „Verdauer“ den obligatorischen mallorquinischen Likör. Nach dem Aufstieg vom Meer auf
die Felsenküste bewunderten wir nochmals die Schönheit dieses Küstenabschnitts, und Aina
ermunterte uns, auf dem Gorg des Bec d’Oca (großer Felsvorsprung) in Eidechsenhaltung
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(auf dem Bauch liegend) über den Rand des Felsvorsprungs in die Tiefe zu schauen und dabei
die Seele baumeln zu lassen. Dieser wunderschöne Küstenabschnitt bildete auch den Hinter-
grund für Gruppenfotos.
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Der Anstieg zur Mortitx-Schlucht führte uns zunächst zur verlassenen Finca Rafal d’Ariant,
die  laut  Aina  bis  in  die  80er  Jahre  bewohnt  war,  nun  aber  dem  Verfall  preisgegeben  ist.  An
einer gefassten Quelle probierten einige das kühle Nass. Dann stiegen wir im Torrent in-
seleinwärts auf.

An einem einzigartigen Felsgebilde (Bec d’Oca = Entenschnabel) erreichten wir den „Zusam-
menfluss“ des Ost- und Westarms. Einige machten zusammen mit Aina einen kurzen Ab-
stecher in den Westarm (Torrent de sa Coma), der noch Wasser führte.
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Auf dem weiteren Anstieg über den Ostarm kam das von Aina mitgeführte Seil als Sicherung
zum Einsatz. Durch das Spannen des Seils sollte verhindert werden, dass jemand aus unserer
Wandergruppe auf den abfallenden und glatt geschliffenen Felsen abrutschte und in das
Kaskadenbecken fiel. Alles lief glatt.
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Am Ende der Wanderung bewunderten wir Olivenbäume, die nach Ainas Erklärungen bis zu
500 Jahre alt sein sollen. Nach Überklettern der vom Morgen schon bekannten Leiter erreich-
ten wir bald den Bus und fuhren über das „Flachland“ zurück.
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Wir verabschiedeten uns von Aina und sprachen ihr den Dank für die vorzügliche Führung
und die ausführlichen Erläuterungen über die Flora und Fauna sowie Land und Leute Mallor-
cas aus. Da durch das momentane Flugverbot über Europa Ainas nächste Wandergruppe vor-
aussichtlich nicht auf Mallorca ankommen wird, besteht für uns die Hoffnung, den Torrent
de Pareis mit ihr in Angriff zu nehmen.

Hans Eisele
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Port de Sóller - Fornalutx

Heute steht eine gemütlichere Wanderung auf dem Programm. Wir gehen in den frühen
Morgenstunden von unserem Hotel aus über Sóller nach Fornalutx. Den Ort erreichen wir
nach etwa zweieinhalb Stunden, da wir einen kleinen Umweg machten, als wir eine
Wegzweigung ignorierten.

Beeindruckend sind die Trocken-
mauern, die heute noch in jahr-
hundertealter Tradition in Hand-
arbeit errichtet werden. FODESMA
war eine besondere Art von Berufs-
schule. Hier wurden Lehrwerk-
stätten zur Restaurierung der
Windmühlen (Escola de Molins),
zum Bau der traditionellen Fischer-
boote (Escola de Mestres d´Aixa)
und zur Errichtung der Trocken-
mauern (Escola de Margers) betrie-
ben. Erfahrene Handwerker bildeten
dort junge Leute aus. In zweiein-
halbjährigen Kursen wurden jeweils
rund 30 Lehrlinge in dem Tradi-
tionshandwerk unterrichtet. Sie
wurden später die Fachleute, die
stabile Trockenmauern ohne Mörtel
so bauen können, dass sie Jahrhun-
derte überdauern – und die in der
Lage sind, aus grob behauenen
Steinen Mauern und Gebäude zu
errichten. Wer die zahllosen Terras-

senplantagen bewundert, die seit der arabischen Zeit auf Mallorca viele Berghänge bedecken,
wird es begrüßen, dass hier Fachleute ausgebildet werden, die imstande sind, eingefallene
Stützmauern zu reparieren. Ohne diese Kenntnisse würden Straßen abstürzen und die ein-
drucksvollen Ölbaum-Terrassen verkommen. Die jungen Lehrlinge lernten ihren Beruf auf
den alten öffentlichen und steingepflasterten Wegen, die durch die Terrassenlandschaften
verlaufen. Aus diesem Grund heißt der Weitwanderweg GR 221 auch: die Trockenmauer-
route.

Fornalutx liegt in einer märchenhaften Naturumgebung, die sich zwischen den Bergzügen
der Tramuntana ergießt. Das Dorf ist von fast 1000 Meter hohen Bergen förmlich umzingelt.
Rechts, links und mittendrin zieren Orangen- und Zitronenhaine das Bild dieses verträumten
Natursteindorfes.
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Fornalutx soll das schönste Dorf Spaniens sein, das meint jedenfalls der Tourismusverband.
Ich möchte dem nicht widersprechen. Das malerische Bergdorf hat einen wirklich eigenen
Charakter, der neben seinen Häusern durch seine verwinkelten Treppengassen und stillen
Gässchen bestimmt wird. Direkt neben der Kirche und den benachbarten Gebäuden führen
teilweise lange Treppen - unterbrochen von treppenlosen Wegstücken - an wunderschön
anzusehenden alten Gebäuden vorbei hinauf an den oberen Rand von Fornalutx.
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Die früheren Einwohner zeigten sich auch als Außendekorateure ihrer Eigenheime von großer
Kunstfertigkeit. Sie bemalten die Tonziegel-Unterseiten der Dachüberstände ihrer Häuser
mit farbigen Figuren und Mustern. Diese Tradition wurde später über Jahrhunderte von
Generation zu Generation weitergegeben und ist heutzutage noch an 28 Häusern des Dorfes
auszumachen; ein Detail, das Fornalutx im Laufe der Geschichte zum Unikum unter
Spaniens  Dörfern  werden ließ.  1972  wurde  das  Dorf  aus  diesem Grund auch  unter  Denkmal-
schutz gestellt.

Wir besuchten das Museum, in dem eine Olivenölkellerei und eine große Anzahl der charak-
teristischen, bemalten Dachziegeln aus verschiedenen Epochen ausgestellt sind.

Danach ließen sich einige am Dorfmittelpunkt zum Mittagessen nieder, andere schlenderten
durch die malerischen Gassen. Vor dem Aufbruch gab es von Alwin mallorquinischen Man-
delkuchen und den obligatorischen einheimischen Likör.

Wer Fornalutx besucht hat, wird nachvollziehen können, warum das kleine Bergdorf mehr-
fach als schönster Ort Spaniens ausgezeichnet wurde.
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Wir wandern auf dem Rückweg
über Binibassi nach Sóller, wo uns
Alwin auf einem Rundgang einige
Sehenswürdigkeiten zeigt. In der
kleinen Fabrica de Gelats genießen wir
das ausgezeichnete Eis, bevor wir
mit der nostalgischen Straßenbahn
nach Port de Sóller zurückkehren.

Andreas Oeynhausen
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Port de Sóller – Refugi Muleta

Gleich nach dem Frühstück bewegt sich unsere muntere Truppe zur nahe gelegenen
Straßenbahnhaltestelle. Auf schmalem Gleis rumpelt uns das Nostalgiebähnchen in Richtung
Sóller. Nach kurzer Fahrt sind wir schon im Zentrum dieser hübschen Kleinstadt.

Alwin steuert zielstrebig auf die sehenswerte Kirche San Bartomeu zu, die aber heute leider
geschlossen ist. Schade!

Vorbei an herrschaftlichen Patrizierhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert gelangen wir
bald zu einer Abzweigung. Der  hier beginnende, leicht ansteigende Weg ist von Orangen-
und Zitronenbäumen gesäumt, deren Früchte im herrlichen Sonnenschein um die Wette
leuchten. Auf einer kleinen Brücke überqueren wir die Bahnlinie. Es geht nun etwas steiler
bergauf, was aber für unsere Truppe angesichts der bereits bewältigten Berge keinerlei
Schwierigkeit darstellt. Bald erreichen wir unser erstes Etappenziel, ein hübsches, alleine
stehendes Anwesen: die von Alwin angekündigte „Saftfabrik“. Die Besitzerin, eine ältere
Französin, die aber schon sehr lange auf Mallorca lebt, bietet hier frisch gepressten  Orangen-
saft zum unschlagbaren Preis von 1 € pro Glas an.
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Gut ausgeruht und gestärkt von dem köstlichen Vitamintrunk, machen wir uns auf den Weg
zum Refugi de Muleta, einer Herberge, die unmittelbar am Leuchtturm von Port de Sóller
liegt.
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Alwin hat hier für 14 Uhr einen Kaninchen-Braten bestellt. Schon beim Eintreten steigt uns
der köstliche Duft in die Nase. Das Essen ist schon fertig! Katharina und Otto zeigen gekonnt
ihr Serviertalent, Alwin spendiert den Roten zum Hasen, der toll gewürzt ist und einfach
spitzenmäßig mundet. Vielleicht sind unsere pa amb oli-–Esser, die aus organisatorischen
Gründen am anderen Tischende Platz nehmen müssen, doch etwas neidisch! Nach dem Mahl
sitzen wir im Freien noch ein wenig zusammen. Walheide und Andreas schenken noch mal
Rotwein nach.

Auf  der  schönen  Küstenstraße  geht  es  alsdann  fröhlich  heimwärts.  Ein  lockerer  Wandertag
findet nun seinen Abschluss beim obligatorischen Bierchen auf der Uferpromenade vor unse-
rem Hotel.

Walter Sauder
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Aufstieg über den Coll d’es Moro zur sa Galera

Am zehnten Tag unseres Mallorca-Aufenthalts wollte ein Teil unserer Gruppe einen Kultur-
tag einlegen und die Inselhauptstadt Palma besuchen. Die wanderfreudigen Sieben hingegen
unternahmen eine Tour von Deiá (160 m) über den Coll d’es Moro zur sa Galera (908 m). Auf
abenteuerliche Wege wurden wir warnend vorbereitet. Von unserem Hotel aus fuhren wir
pünktlich um 9 Uhr mit zwei Taxis nach Deiá. Nach kurzem Wasserholen am öffentlichen
Brunnen, da der Brunnen in unserer Hotelnähe abgestellt war, marschierten wir forschen
Schrittes und frohen Mutes dem Abenteuer entgegen.

Der Weg führte über Trockenmauerterrassen mit uralten Johannisbrot- und Olivenbäumen
in einen Steineichenwald hinein. Danach ging es mal einen alten Karrenweg entlang, dann
gerade den Berg hinauf, vorbei an ehemaligen Kalkgruben, Kohlenmeilern, sehr gut erhalte-
nen Backöfen und einem verfallenen Köhlerhaus mit noch intaktem Brunnen. Jeder wollte in
dem engen Schacht seine Stimme erschallen lassen.

Da die Markierung mit Steinmännchen sehr dürftig war, musste der Weg stets neu gesucht
werden. Wir hatten jedoch sehr erfahrene Pfadfinder (im wahrsten Sinne des Wortes!) dabei,
die einen siebten Sinn für richtige Abzweigungen haben. Sie markierten auch sogleich
bestens den Weg mit Steinmännchen für nachfolgende Wanderer. Schließlich kamen wir alle
gut am Gipfel der sa Galera an und erhielten von Alwin ein großes Lob für den Aufstieg.

Der wilde, erlebnisreiche Weg, der Tiefblick auf Deiá, die Halbinsel Foradada mit dem mar-
kanten Loch im Felsen und den Hafen von Sóller waren für uns und besonders für Alwin Bal-
sam für die Mühen des Aufstiegs. Alwin rezitierte von Heinrich Holder, einem Heimatdichter
aus Annweiler, und wir hörten ihm andächtig zu:
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Ich möchte nicht im Tal verderben,
ein letzter Blick beengt von Zwang,

auf meinen Bergen möcht’ ich sterben
beim goldnen Sonnenuntergang.

Nach einer Stärkung
und dem Gipfel-
schnaps  sowie Mal-
lorquiner Mandel-
kuchen machten wir
uns auf die Suche
nach dem Abstieg.
Ein Steinwurf weiter
ist zwar noch ein
weiterer Gipfel, aber
wir sind heute keine
Gipfelsammler!

Ist das Gläschen auch lädiert, trinkt sich’s trotzdem ungeniert.
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Der Abstieg führte durch das bekannte Schneidegras und den lieben Stechginster (ständig
musste mit großer Phantasie der Weg gesucht werden und wurde dann sogleich markiert) zu
zwei steilen Geröllhalden. Als diese gefährlichen Stellen überwunden und wir wieder im
Steineichenwald waren, atmeten wir erleichtert auf. Wir schlüpften gerne weiter unter
umgefallenen Bäumen hindurch oder stiegen darüber hinweg.

Um nicht am Ende unseres Weges vor einem verschlossenen Tor zu stehen, war der weitere
Weg aus dem Dickicht schwer aufzufinden. Doch schließlich wurde er entdeckt und für
nachfolgende Wanderer mit Steinmännchen gut markiert. So kamen wir alle unbeschwert
und rechtzeitig an der Bushaltestelle an, woran wir vorher nicht geglaubt hatten. Eine bange
Frage beschäftigte uns indes noch eine Viertelstunde: Wird der Bus wohl alle Wanderer (es
waren etwa 20) mitnehmen können? Alle kamen unter, und es reichte auch noch, um bis zum
Abendessen am Swimmingpool die Sonne zu genießen und unsere heiß gelaufenen Füße im
Planschbecken zu kühlen.

Es war ein sehr schöner, harmonischer Tag. Danke an alle, die dabei waren.

Walheide Oeynhausen
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Torrent de Pareis

Höhepunkt unserer Wanderung sollte die Durchquerung des El Torrente de Pareis werden.
Da im Frühjahr jedoch mit viel Wasser zu rechnen ist, und uns niemand sagen konnte, wie
hoch der Wasserstand ist, wurde der Tag der Wanderung auf die letzte Woche verschoben.
Nach meiner zweimaligen Rennradtour nach Cale Calobra konnte ich mitteilen, dass der
Wasserstand in der Schlucht von Tag zu Tag weniger wurde.

Am  Dienstag  war  es  endlich  soweit.  Alwin,  der  uns  ursprünglich  selbst  führen  wollte,  ent-
schied sich jedoch, die Tour unserer Wanderführerin Aina zu übergeben, was sich im Nach-
hinein als richtig herausstellte. Wie immer wurden wir um 8.30 Uhr mit dem Bus abgeholt.
Aina versprach uns gutes Wetter und keine nassen Füße. Nachdem ich mit dem Rennrad die
kurvenreiche Strecke schon gefahren bin, konnte ich die abenteuerliche Busfahrt nach
Calobra um so mehr genießen.

Nach der Ankunft in Calobra ging es durch zwei enge Felsentunnel zum Eingang der zweit-
größten Schlucht Europas.

Wir waren umgeben von einer phantastischen Felslandschaft und strahlend blauem Himmel.
Am Ende des Flussbettes wurden die Wände der Schlucht immer enger und die Felsblöcke
immer größer. Nach anfänglichen leichten Felspassagen nahm die Enge der Schlucht immer
weiter zu, sodass der Himmelsstreifen über uns immer kleiner wurde. Das Echo der Vögel
und das Gemecker der Bergziegen schallten phantastisch an den Felswänden entlang.
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Vor einem größeren Wasserloch dachten wir an einen Scherz, als uns Aina aufforderte:
Schuhe, Strümpfe und Hosen aus und durchs eiskalte Wasser. Mit guten Beispiel schritt sie
als erste durchs Wasser voran, das ihr knapp bis zur Hüfte reichte. Alle anderen folgten
zögerlich, und man konnte alle Formen und Farben von Unterhosen bewundern. Danach
wurden die Felspassagen noch schwieriger, sodass Aina an mehreren Stellen Fixseile
anbrachte.

Mit Schieben und Drücken, jedoch ohne ernsthafte Verletzungen, wurden alle schwierigen
Stellen gemeistert. Als einfachste Art, schwierige Plätze zu umgehen, erwies es sich, den von
Hinterteilen glatt polierten Felsen zu folgen.
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Fast  am Ende  der  Schlucht  steht  ein  großer  Felsbrocken in  der  Mitte,  wo zwei  Bäche  inein-
ander fließen. Das große rote Kreuz weist auf Lluc zum Süden, Sa Calobra zum Norden und
Sa Fosca zur Linken (der dunkle Platz). In mallorquinischer Schrift steht dort geschrieben:
"Millor no ener i" ("besser nicht hingehen"). Neugierig geworden, ging Aina etwa 100 Meter
mit uns in Sa Fosca hinein, bis die Schlucht eiskalt, dunkler und ohne Seil nicht mehr begeh-
bar  war.  Laut  Aina  waren  zwei  Geologen,  die  das  Innere  von  Sa  Fosca  erforschen  wollten,
48 Stunden lang verschollen gewesen. Das sollte uns nicht passieren.

Zurück zur Sonne musste noch ein Anstieg von ca. 500 Höhenmeter bis zur Straße bewältigt
werden. Nach etwa acht Stunden Kletterei und Wanderung stand unser Bus um 18 Uhr
schon an der Straße zur Abholung bereit. Auf ein lang ersehntes kühles Bier mussten wir
leider verzichten, da die gegenüberliegende Wirtschaft geschlossen hatte.

Alles in allem war es eine ernsthafte, jedoch landschaftlich wunderbare alpine Wanderung.

Wolfgang und Maria Jährling
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Küstenwanderung nach Deiá

Beim Abmarsch am Morgen bildeten sich zwei Gruppen, eine nahm den schwierigeren Weg,
die andere den einfacheren. Ich schildere meine Eindrücke von dem schwierigeren Weg.

Bis zum Refugi Muleta lief ja alles einwandfrei, aber so allmählich ging es rauf und runter,
kaum über Steine, sondern auf Waldboden mit sehr vielen Fichtennadeln, also es war ganz
schön rutschig und das Gelände wurde immer unwegsamer. Es wurde für mich und Ursula
Blum an vielen Abschnitten so gefährlich, dass wir Nervensausen hatten, ja sogar umkehren
wollten. Nach gutem Zureden und mit der professionellen Hilfe von Wolfgang haben wir es
doch geschafft.
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Es gab an sehr vielen Stellen Bergabrutsche mit umgestürzten Bäumen, sodass man sich einen
Pfad suchen musste. Das Meer war direkt unter uns! Es war geschafft und wir auch!
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Nach einer  Trinkpause  an  der  Bucht  von  Deiá  -  wo drei  von  uns  ins  Meer  stiegen  ganz  flott,
das waren Duk-Soon, Andreas und der Wadenblott - gingen wir hinauf in den Ort und
bestiegen dort wieder den Bus; die zweite Gruppe stieg etwas später hinzu.
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Ob ich oder der eine oder andere es noch mal wagen würden? Aber heute war heute und
morgen gehen wir alle wieder, ist das nicht toll?

Katharina Poh
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Port de Sóller – Mirador de ses Barques

Mallorca? Dorthin wollte ich nie! Die Lieblingsinsel der Deutschen schien mir zu überlaufen
und Strandurlaub war mir zu wenig. Dass ich das schöne Hinterland, das Tramuntana-
Gebirge, den Süden und Westen der Insel kennenlernte, verdanke ich Anne Dietrich, Ursel
und Alwin Müller. Bei den Wanderungen lernte ich Mallorca von seiner wirklich stillen Seite
kennen und mit jedem Schritt weiter kam ich mehr auf den Geschmack.

Unser Wanderurlaub führte uns in diesem Jahr mit der DAV-Sektion Neustadt/Weinstraße
nach Port de Sóller. Das Urlaubsziel war für mich ein reizvoller, ein bisschen nostalgischer,
romantischer und lebhafter Ort. Dass Alwin auch bei dem einzigen Regentag während unse-
res Aufenthaltes eine Wandertour im Repertoire hatte, zeigte sich am Donnerstag, dem 22.
April, von Port de Sóller nach Mirador de ses Barques. Gestärkt durch das Frühstück und gut
gelaunt, trotz des schlechten Wetters, setzte sich unsere Gruppe von der fast kreisrunden
Bucht vor unserem Hotel über einen asphaltierten Fahrweg in Bewegung.

Außerhalb des Dorfes sah ich im Landschaftsbild vereinzelt Wasserspeicher zur Bewässe-
rung der Gärten und Zitrusplantagen. Die gelben Früchte mit dem satten Grün der Blätter
wirkten auf mich wie ein wunderbares Gemälde. Es gibt wenig Gärten auf Mallorca, in denen
der Zitronenbaum fehlt. Irgendwo findet sich immer noch ein Plätzchen, denn die Zitrone
wird gerne und häufig in der mallorquinischen Küche verwendet. Die Zitronenbäume sind
Dauerproduzenten und die Früchte können fast das ganze Jahr über geerntet werden.

Die Hauptblüte ist im April und parfümiert die Gegend mit einem aromatischen Duft.
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Mehrere Mandelbäume säumten unseren Weg nach oben. Das Klima und die Bodenbeschaf-
fenheit der Insel bieten hierfür gute Bedingungen. Die Blüte der Mandelbäume war bereits
vorbei; sie taucht die Insel in ein rosa Blütenmeer von Mitte Januar bis Februar. Verschiedene
Blumen, welche bei uns ins Winterquartier müssen, begrüßten uns bei der Wanderung ent-
lang des Weges. Terrassenförmig säumten Trockenmauern die Straße, und uralte, knorrige
Olivenbäume fanden meine Bewunderung. Könnten diese knorpeligen Zeitzeugen sprechen,
welche Geschichten würden sie mir erzählen?

So in Gedanken vertieft, nahm ich noch einige Schafe wahr, die Schutz vor dem Regen unter
den Bäumen suchten. Bald nahm ich vom Regen keine Notiz mehr. Trotz der schlechten
Wetterverhältnisse fand man die ganze Schönheit der landschaftlichen Natur vor.

Ursel und Alwin machten unterwegs Halt vor einem Grundstück mit einem großen Gebäude.
Es war die Finca der „Orangen-Marie“. Der Sohn der bereits vor Jahren verstorbenen Marie
lud uns in sein Haus ein und servierte uns frisch gepressten Orangensaft, welch eine köstliche
Erfrischung!

Ich war beeindruckt von dem informativen Rundgang durch die alten Räumlichkeiten. Stolz
präsentierte uns der Besitzer die Einrichtung der Finca mit den mehr als hundert Jahre alten
Gebrauchsgegenständen. Wir erfuhren, dass das Anwesen schon mehr als 1500 Jahre im
Familienbesitz ist. Es bot sich mir eine Reise in die Vergangenheit wie in einem mallorqui-
nischen Museum.
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Der Orangengarten, der zur Finca gehört, hatte es mir angetan. Er befand sich etwas unter-
halb des Anwesens, in einem windgeschützten Tal gelegen und von Trockenmauern umrun-
det. Auf dem Boden liegende Bewässerungsrohre sorgen für den Wasserbedarf der Bäume.
Trotz des Regens leuchteten mir die orangefarbenen Früchte wie kleine Goldkugeln entge-
gen. Unbegreiflich war für mich, dass zur gleichen Zeit reife Früchte und schon die neuen
Blüten für die nächste Ernte im kommenden Jahr am selben Baum hängen. Trotz dieser Kuri-
osität tragen die Bäume nur einmal im Jahr Früchte. Wegen des Regens konnte ich nicht den
atemberaubenden Duft der Blüten genießen, wie ich ihn in Fornalutx erlebt hatte.
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Wie sich später herausstellte, versäumte ich, aus Liebe zur Natur, die interessante Führung
durch den Keller, die Ahnengalerie und die verschiedenen Wohn- und Schlafräume der Finca.
Der ganze Stolz des Hausherrn waren die in einem Kellerraum gesammelten, bis zu 2500
Jahre alten Amphoren aus dem gesamten Mittelmeerraum.
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Unter dem Eindruck des Erlebten wanderten wir weiter auf dem steinigen Weg in Richtung
Mirador de ses Barques. Der Weg windet sich empor, gesäumt von knorrigen Oliven- und
Johannisbrotbäumen. Einige verfallene Gebäude am Wegesrand ließen bei mir die Vermu-
tung  aufkommen,  dass  die  mühsame  Kleinwirtschaft  inzwischen  unrentabel  geworden  war.
Die mallorquinischen Wildgladiolen mit ihren pinkfarbenen Blüten leuchteten mir zuerst
vereinzelt, dann als strahlender Blütenteppich entgegen. Zwischen den Steinspalten auf dem
Weg zwängte sich etwas Blühendes hervor, das mich zum Anhalten drängte. Das Bücken
lohnte sich, um das kleine Balearen-Alpenveilchen zu bewundern. Diese liebliche Blume war
mir schon öfter bei vorherigen Wandertouren zwischen Mauer- und Felsspalten begegnet.

Mit nasser Wanderkleidung und Rucksack kamen wir als kleine Gruppe auf dem Mirador de
ses Barques an. In dem vornehmen Restaurant waren wir nicht, wie anderswo, sehr will-
kommen. Dies war zumindest mein Eindruck. Von der Aussichtsplattform aus konnten wir
den beschriebenen einmaligen Panoramablick auf den Hafen von Sóller und die nahe Berg-
landschaft nicht genießen. Anfangs war die Bucht von Port de Sóller noch sichtbar, doch nach
und nach versank die Umgebung in graue Wolken.

Auf  dem  Rückweg  folgte  uns  ein  vierbeiniger  Wandergeselle.  Ulrich  fütterte  den  Hund  mit
Käse, dafür liebte er ihn und begleitete uns ein Stück des Weges.

Dass beim Wandern im Dauerregen kein Stimmungstief aufkam, durfte ich auf dem gesamten
Rückweg positiv erleben. Meine Wanderfreunde sangen unentwegt verschiedene Lieder.
Witziges wurde erzählt und das Lachen nahm kein Ende. So erlebte ich den lustigsten
Wandertag meines Lebens.

Roland Völkel
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Balitx-Umrundung

Heute ist Freitag, der 23. April, unser 14. und letzter Wandertag. Nach dem Frühstück heißt
es, auf zur Rundwanderung um den Puig de Balitx. Doch:

Flogen einst 19 starke Wanderer, Wanderer,
froh und munter nach Mallorca.

Seht, seht, was geschah?

Nur vier sind übrig geblieben, sie machen sich um 9 Uhr vom Hotel aus auf den Weg. Das
Wetter, nach dem gestrigen Regentag, ist schön. Zunächst geht es steil die Straße bergauf.
Wir kennen den Weg von unserer Eingehtour am Ankunftstag. Beim Überstieg über die
Mauer zur Torre Picada biegen wir rechts ab. Schon bald mündet der Weg in einen Aleppo-
kiefernwald mit weichem Boden. Nach wenigen Minuten gehen wir unterhalb der riesigen
Felsnadel Penyal Bernat, die wir bereits am ersten Tag vom Meer aus sahen, vorbei.

Auf dem schmalen, meist ca. 150 Meter über dem Meer verlaufenden Weg genießen wir gran-
diose Tiefblicke auf die vorgelagerten Inseln. Wir passieren eine Finca, deren Besitzer im Hof
verweilt, und bitten um Erlaubnis, sein Grundstück durchqueren zu dürfen. (Der Weg war
mit Draht versperrt gewesen, der jedoch ein Loch aufwies.)

Ein junger Mann in Jeans geht kurze Zeit mit uns, dann sind wir nur noch allein unterwegs.
Wir kommen an einigen Erdspalten vorbei, die ahnen lassen, dass in ferner Zukunft der
ganze Hang ins Meer abrutschen könnte. Wir aber haben unseren Schutzengel mitgenom-
men! Dann verlassen wir den schönen, weichen, nicht anstrengenden Weg und steigen steil
zum Coll de Cala Ferrera auf. Die riesige Felswand umrunden wir und wandern in eine mit
Schneidegras zugewucherte Senke hinunter. Wie das so ist in den Bergen, geht es an-
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schließend wieder bergauf. Eine Felsrampe und 300 Höhenmeter Aufstieg über Felsblöcke
wollen überwunden werden. Auf den ersten Metern geht es steil den Felsen hinauf. Man
muss die Hände zum Klettern zu Hilfe nehmen (Aina sagt: wie eine Eidechse!). Dieser Teil
der Wanderung ist schon ziemlich anspruchsvoll.

Nach etwa einer Stunde haben wir den steilen Anstieg bewältigt und einen weiteren Sattel
erreicht. Dies waren die letzten Schikanen, nun geht es fast ausschließlich auf einem breiten
Weg langsam abwärts. Bei einem verlassenen, aber sehr gut erhaltenen Anwesen mit Back-
ofen und altem Olivenbaumbestand machen wir unsere Mittagsrast.
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Als wir schon abmarschbereit sind, vermissen wir den uns so zur Gewohnheit gewordenen
Gipfel-, Schlucht-, Küsten-, Regen- und heute: Abschluss-Schnaps. Alwin setzt daraufhin
seinen Rucksack wieder ab und sucht und sucht ... Inzwischen leckt Ulrich schon genie-
ßerisch den letzten Rest aus dem Gläschen vom gestrigen Tag, als Vorgeschmack auf den
angekündigten Tropfen. Die Flasche hatte sich in Alwins Rucksack hinter dem Regenschirm
versteckt. So gestärkt, wandern wir weiter den breiten bequemen Weg nach unten.

Die Ausblicke auf den Balitx sind einfach schön.
Der  Weg  wird  nun  zwar  etwas  eintönig.  Doch
sehen wir am Wegesrand auch manch Interes-
santes,  zum  Beispiel  einen  vor  sich  hinrostenden
Traktor. Da wir auf unseren Wanderungen meist
auf Steinmännchen als Wegweiser angewiesen
sind, trafen wir diese bisher in vielfältiger Art an:
Steinmännchen auf Bäumen, große, verfallene,
künstlerisch gestaltete Steinmännchen, eine
Steinmännchenfamilie. Aber das Steinmännchen,
das Alwin hier in dem Scheinwerfer des Traktors
kreierte, ist sehr wahrscheinlich eine Weltneu-
heit!

Auf dem Weiterweg sehen wir eine Wiese mit
Aphrodillen, dann kommen wir an der idyllischen
Quelle Font des Salt vorbei, wo wir vorsichtshal-
ber unseren Wasservorrat auffüllen. Dort ver-
sperrt uns eine starke Brombeerranke den Weg.

Ulrich machte es sich zur Aufgabe, sie zu zerschlagen. Zwei Prügel hat er mit Verbissenheit
kaputt gehauen, doch die Ranke nicht. Gemeinsam drücken wir sie zu Boden und spazieren
darüber hinweg.
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Kurz darauf wandern wir durch sehr gepflegte terrassierte Olivenhaine. 90 Prozent der Oli-
venbäume sind im Durchschnitt mehr als 500 Jahre alt, einige sollen nach Untersuchungen
bis zu 1500 Jahre alt sein; oft sind die historischen Baumriesen sogar frisch gepfropft. Es lohnt
sich, genauer hinzuschauen: jahrhundertealte Gewächse, auf bizarre, Phantasie anregende
Art gewachsen, verleiten zum Fotografieren.

In Serpentinen gelangen wir tiefer und riechen wieder den betörenden Duft der Orangen-
blüten. Wir passieren die gestern besuchte Finca und grüßen den Besitzer inmitten seiner
Orangenbäume. Wenig später nimmt uns das Hotel wohlbehalten wieder auf. Ein kühles Bad
im Meer und die Sonne am Pool lassen den Nachmittag ausklingen.

Nach dem Abendessen treffen wir uns alle in der Hotelbar, um Alwin und Ursel für die
schöne und hervorragend organisierte Reise herzlich zu danken. Ulrich, der Tausendsassa,
war fleißig gewesen und hat aus den mitgebrachten Zweigen eines im Torrent de Pareis abge-
stürzten Lorbeerbaumes mit Zahnseide einen Kranz gewunden. Zur Krönung setzte er ihn
dem König der Wanderreise – Alwin – aufs Haupt. Als Zepter überreichte er dazu eine
Sobrasada.
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Jens trägt in Versen, die er in Ruhepausen ersonnen hatte, über jeden Teilnehmer Eigenheiten
während der Wanderreise vor. Das war Lyrik „vom Feinsten“ und fand großen Anklang.

Walheide Oeynhausen
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Heimreise

Nach wunderschönen, aber auch anstrengenden und doch erholsamen zwei Wochen neigte
sich unser Wanderurlaub auf Mallorca nun dem Ende zu. Auch wenn viele sich wieder auf
die Normalität ihres heimischen Alltags freuten, so blickten wir doch auf einen interessanten
Urlaub auf einer zauberhaften Mittelmeerinsel zurück, die wahrlich mehr zu bieten hat als
Sonne, Strand und Ballermann. Schroffe Felsküsten, Gebirge und Wanderwege durch uralte
Olivenhaine, durch Schluchten, über blumengesprenkelte Wiesen hatten uns das andere
Mallorca gezeigt, ein Mallorca, das für den Wander- und Naturfreund eine ganze Menge an
Schönheiten aufzuweisen hat ...
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Bevor wir endgültig Abschied nehmen mussten, nutzten wir – nach einem gemeinsamen
Frühstück in unserem Hotel – noch einmal die Gelegenheit zu einer kleinen Wanderung um
die Bucht von Port Sóller zum westlichen Ausgangspunkt an der Steilküste und einem letz-
ten  Blick  auf  Hafen  und Meer.  Auch an  diesem letzten  Tag  unseres  Aufenthalts  hatte  es  das
Wetter wieder gut mit uns gemeint. Strahlender Sonnenschein und kaum Wolken am blauen
Himmel, so zeigte sich die Insel noch einmal von ihrer allerbesten Seite – wie wir auch wäh-
rend unseres gesamten Aufenthalts nur einen einzigen Schlechtwettertag hatten.

Später am Vormittag kehrten wir zu einem letzten Kaffe in einer Ölmühle am Bergrand ein.
Die uralten Bäume und die besondere Innenarchitektur des Gebäudes (Hotel Es Port) setzte
ein weiteres Glanzlicht denjenigen hinzu, die wir bei unseren Wanderungen und Sight-
seeing-Unternehmungen schon gesehen hatten.



67

Aber so schön es auch war, die Zeit drängte und am Hotel wartete schon der Bus, der uns
zum Flughafen bringen sollte. Gott sei Dank war das Flugverbot, das ganz Europa wegen der
Aschewolke aus dem isländischen Eyjafjallajökull-Vulkan über eine Woche lahm gelegt
hatte, inzwischen aufgehoben und die Flüge konnten wieder planmäßig über die Bühne
gehen. So auch unser Flug, der termingerecht um 14 Uhr abhob. Aufgrund des schönen
Wetters konnten wir nochmals einen herrlichen Blick über die Insel und das Meer erleben.
Einen letzten Höhepunkt bot das schneebedeckte Alpenpanorama in der gleißenden Sonne,
ebenso  wie  ein  ungetrübter  Blick  auf  den  Rhein,  dem  wir  bis  Frankfurt  folgten.  Dort  hatte
uns die Heimat dann wieder – erholt, glücklich und zufrieden und froh darüber, dass alle
gesund geblieben und unsere Wanderungen ohne Probleme verlaufen waren.

In drei Fahrzeugen ging es dann wieder zurück nach Hause – für unseren Bus war das
Neustadt -, nicht ohne vorher beschlossen zu haben, uns in Kürze auf der Hohen Loog wieder
zu treffen, wo wir unseren Urlaub noch mal gemeinsam, im vertrauten Kreis, Revue passieren
lassen wollen ...

Duk-Soon Ko-Christmann
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Lyrisches Intermezzo

Mallorca 2010

Prolog

Eines Tages in der Tat,
Alwin `nen Gedanken hat.
Er kennt Mallorca ganz genau,
warum nicht mit dem DAV?
Also sagt er: „Nichts wie hin“,
zusamm` mit seiner Müllerin
plant er alles, ach der Gute,
für jeden Tag `ne neue Route.
Gesagt, getan, auf diese Weise
gehn 19 Wanderer auf Reise.

Am Abflugtag, mitt` in der Nacht,
sind alle um den Schlaf gebracht;
und früh am Morgen, gar nicht munter,
fliegn wir auf Mallorca runter.
In dem Hotel würdn wir gern pennen,
doch Alwin lässt uns erst mal rennen.
Hinauf zum Turm, hinab zum Wasser,
vor Müdigkeit die Nasen blasser,
quer durch die Stadt und zum Hotel,
das Abendessen auf die Schnell`
und dann, zu hoffen wagt man`s kaum,
umfängt uns Morpheus tief im Traum.

Aina

Am nächsten Morgen, welche Freud`
empfängt uns unsre Trekking-Maid.
Aina heißt das lecker Mädchen,
sie kommt aus einem Nachbarstädtchen,
das locker über Felsen rennt
und jede Blum` mit Namen kennt.
Und wird es mal etwas zu steil,
so sichert sie uns mit `nem Seil.
Drei Tausender in einem Rutsch
besteigen wir von Puig zu Puig.

Am l`Ofre, kaum wag ich`s zu hoffen,
habn wir `nen Gipfelschnaps gesoffen,
den Alwin uns kredenzen tut,
das gibt uns Kraft und neuen Mut.
Auf weitren Bergen waren wir,
d`Alaro, Massanella und Tomir.
Dazu kamen Schluchten noch voll Schweiß,
Torrent de Mortitx und Pareis.

Wandergruppe

Mit blanken Waden, den Schal verknott,
da läuft er hin, der Wadenblott.
Trotz lang gestellter, spitzer Stöcke
erklimmt er alle Felsenblöcke.
Im Wasser, als könnt man ihm was stehlen,
hält er sie fest, die Kronjuwelen.

Katharina, sag ich euch bloß,
trägt wirklich rote Unterhos`.
Ein Glück, wir sahen keinen Stier,
sonst würd` ganz närrisch dieses Tier.

„Aber Hallo“, schallt`s von Otto,
„nur vom Feinsten“ ist sein Motto.
Gehn wir bergab oder bergauf,
die Sprüch hat er dabei stets drauf.

Mit Tapas und `ner Flasche Wein
Lässt Hans die Wandrer Wandrer sein.
Und Eva denkt sich: „Oh wie fein,
dabei lass ich ihn nicht allein.“

Wolfgang, ja das gab`s noch nie,
schwingt sich aufs Fahrrad, ohn` Marie.
Als wir dann auf`m Gipfel stehn,
kann sie ihn unten strampeln sehn.

Rauf auf den Berg, er trotzt dem Alter,
läuft wie mei Nas, des is der Walter.
Kaum ist er schon im Bus zu zügeln,
trägt seine Jack mit Kleiderbügel.
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Insgesamt drei Ursula
sind auch noch in der Gruppe da.
Häufig nutzen diese Dam`
auch mal das Ersatzprogramm.
Bei Kaffee und `nem Stück Torte
wechseln sie gar viele Worte.

Am Küstenpfad – ohn` den Poeten –
musst man ein steiles Stück betreten.
Mit schlotternd Knie und Ach und Weh
schafft Kathi `s doch und Ursel B.

Der Bernd hält ruhig sich zurück,
mit`m Knopf im Ohr hört er Musik.

Duk Soon stürzt sich nur dann in Fluten,
wenn keine Fotos zu vermuten.

Ganz vorne über Stock und Stein,
das kann doch nur der Roland sein.
Ob Aina oder Alwin führt,
am Hacken jeder ihn verspürt.
Lief er – was selten – hinne dra,
dann war ebn hinne vorn – is klar.

Bei Stefan mit der braunen Jack
macht`s häufig `Klick’ und auch mal `Klack’.
Aus allen Lagen schießt er dann
so viele Bilder, wie er kann.

Walheide, die naturverbunden,
an Brunnen hat sie Spaß gefunden.
Und selbst, wenn die seit Tagen trocken,
wird Hoffnung sie zum Zapfhahn locken.

Andreas braucht nie Mittagshitze,
er kommt auch ohne das ins Schwitze.
Das Wasser, das die Frau geschleppt,
im Stirnband tropfenweis verebbt.

Und gibt es weiter nichts zum Lachen,
wird Alwin eine Zählung machen.

Nachwort

Am Regentag, es war recht nett,
da schmettert`s DAV Sextett

Schalmeien gleich, mal laut mal leise,
die eine oder andre Weise.

Der Abstieg machte allen Spaß,
obwohl ein jeder pudelnass.

Zu danken haben wir jetzt noch
dem Alwin, ja, er lebe hoch!

Jens-Uwe Bliesener
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Eindrücke eines Wanderers zum Abschied

Am letzten Urlaubstag nahm ich allein, weit abseits des Weges, ca. eine Stunde in Richtung
Deiá, Abschied von der Insel. Ich saß, auf einem Felsen in Richtung Meer schauend, im Schat-
ten einer Aleppokiefer. Türkisblau schimmerte das ruhige Meer. Als sich vereinzelt dunkle
Wolken vor die Sonne schoben, änderte sich die blaue Farbe des Wassers in Grau. Es war ein
wundervolles Farbenspiel, dem ich gerne mit meinem Blick folgte.

Am Himmel kreisten die Möwen, vor mir fühlte sich eine Ziegenherde durch meine Anwe-
senheit nicht gestört. Die meckernden Ziegen und deren leise Halsglocken waren das einzige
Geräusch, das an mein Ohr drang. Sonst umgab mich eine wunderbare Stille. Zwischen
Zistrosen, Rosmarin, Thymian und Lavendel ließ ich den Wanderurlaub mit den vielfältigen
Eindrücken noch einmal Revue passieren und fühlte mich glücklich und zufrieden.

Roland Völkel

Fotos: Stefan Sauer, Alwin Müller, Walheide Oeynhausen


