REISE ■ Mallorca

Wandern mit
Meerblick
Im Norden, wo sich die Berge aneinanderdrängeln,
hat die Baleareninsel Falten und Charakter.
BRIGITTE WOMAN-Mitarbeiterin Silke Pfersdorf
hat sich dort auf den Weg gemacht
und Mallorca für sich entdeckt
F O T O S CHRISTIANE VON ENZBERG

Felsig sind die
Wege in der
Alcúdia-Bucht,
ab und an muss
man ein Stück
klettern oder
schwimmen
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Gemächlich ist unsere
Autorin Silke Pfersdorf
in der Serra de Tramuntana
unterwegs. Zwischen
Olivenbäumen und Wiesen
liegt das beschauliche
Dorf Deià

S

träucher kratzen an
meinen Armen. Gräser kitzeln und biegen
sich vor Schadenfreude.
Steine grinsen, manchmal löst
sich einer unter meinen Füßen,
vermutlich aus reiner Boshaftigkeit. Es ist nicht so heiß, dass ich
den Verstand verliere. Aber der
Weg will mir etwas sagen, vor allem weil er eigentlich kein Weg
ist, sondern ein steiles Dickicht.
Ich hielt ihn für eine Abkürzung,
als ich an einem Picknickplatz am
Cúber-Stausee losging.
Aber so komme ich nie auf den
Puig de Massanella, mit 1365 Metern der zweithöchste Gipfel des
Tramuntana-Gebirges. Also hangele ich mich an Dornensträuchern vorbei und auf rollenden
Steinchen zurück auf den eigentlichen Pfad. Langsam stapfe ich
an rosa Heidekraut vorbei, an
Blüten, die wie lila Sterne den
trockenen Boden bedecken. Die
Steinmännchen, meine Wegmarkierungen, habe ich dabei fast
immer im Blick. Keine Abkürzungen mehr, verspreche ich mir
selbst. Und genieße es, dass es
nur noch eine Aufgabe gibt: ei-

nen Fuß vor den anderen zu setzen. Auf dem Pfad
kommt mir wieselflink ein Mann entgegen. „Hola!“,
grüßt er, ein breites Lächeln auf dem wetterge
gerbten Gesicht. Ich bleibe stehen, um zu verschnaufen. „Ein bisschen dauert es noch bis ganz nach
oben“, grinst der Mallorquiner. „Du musst dich
rechts halten“, ruft er mir hinterher, als ich an einer
Weggabelung mal wieder zögere.
Macchia, Grasland, Pinienwald ziehen nach und
nach an mir vorbei, bis die Landschaft in einer Geröllwüste zu zerfließen scheint. Steinbrocken liegen
in einer Ebene herum, als hätten Marsmenschen
Weitwurf gespielt und in die falsche Richtung ge-

zielt. Hoch oben – die Bergspitze.
Da will ich hin.
Will ich wirklich? Ja, denn wie
so oft ist die Belohnung gigantisch: Plötzlich stehe ich über der
Welt. Die Fincas sehen aus wie
Legosteine, die Serpentinen, als
stammten sie aus dem Modellbaukasten. Das Meer ist endlos weit.
Diesen Blick habe ich mir mit
meinen Füßen erlaufen. Wenn es
nicht albern wäre, würde ich mir
jetzt auf die Schulter klopfen. 
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Einsam und wild ist der
Aufstieg auf den Puig de
Massanella, mit 1365
Metern Mallorcas zweithöchster Berg. Hinterher am
besten die müden Beine
ausstrecken auf einer der
Sonnenterrassen am Meer

Eine Handvoll freier Tage, die
sich plötzlich vor mir auftaten.
Ein günstiger Flug, und auf einmal bin ich auf einer Insel, von der
ich eigentlich nie geträumt hatte.
Wenn du in den Norden gehst,
hatte mir ein Freund gesagt, weit
weg von Palma und den Bettenburgen, wirst du dich fühlen wie
in einer anderen Welt.
Soll mir die Baleareninsel mal zeigen, was sie kann, dachte ich. Ich
war bereit, meine Vorurteile aufzugeben und meinen Status, die
wohl letzte Deutsche zu sein, die
noch nicht auf Mallorca war. Fünf
unterschiedliche Wanderrouten
suchte ich mir aus. Meine persönliche Vielseitigkeitsprüfung, um
den Alltag wegzutrampeln und in
den Staub zu treten, auch wenn
ich nicht die Beste bin im Kartenlesen und Steinmännchen-Interpretieren. Jetzt lehne ich mich am
Puig de Massanella gegen einen
Fels und weiß: Mallorca, du bist
genial! Nun muss ich nur noch
wieder runter von meinem zweithöchsten Berg.
Die Stille hören, die Wildnis spüren, den Rhythmus der Beine,
das habe ich immer noch in mir
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drin, als ich abends in Port de Sóller auf der Terrasse des „Nautilus“ sitze. Die Bar liegt an einem Hang
oberhalb des Hafens, tief unter mir scheinen sich die
Yachten in der Bucht gegenseitig in den Schlaf zu
schaukeln. Das Mondlicht wirft Glitzersteinchen
aufs Wasser, der Wind trägt Musikfetzen ans Ufer.
Auf einem Boot ist Party. Wie können die nur? Ich
bin so müde wie noch nie in meinem Leben – und
freue mich doch auf die nächste Tour.

M

it einem „café con leche“, Milchkaffee, ein
paar mallorquinischen Keksen und „churros“, länglichen Krapfen, starte ich in den
zweiten Tag. Ich will ihn ruhiger angehen. Von Sóller nach Deià soll es eine „Genusstour“ geben. Uralte
Pflasterreste, eine Art Via Appia, führen in wilde
Macchia aus Stechginster und Wacholder. Auf Wiesen zwischen Steinmauern dösen Mulis, reiben sich
Ziegen aneinander. Der Wind singt in den Blättern,
die Zweige der Sträucher am Wegrand wippen. Auf
einmal tauchen hunderte von Olivenbäumen auf,
ein Märchenland mit kauzigen Gesellen: Knorrige
Stämme scheinen ineinander verdreht, miteinander
verschlungen zu sein, knotige Stümpfe ragen aus
der Erde wie Fantasiefiguren. Ich hangele nach einer
der grünen Oliven, die in Büscheln an den Ästen
hängen, sie fühlt sich hart an.
„Schmeckt nicht“, sagt eine Stimme hinter mir. Mein
Herz schlägt schneller, ich drehe mich um. Die Leiter an einem Baum hatte ich glatt übersehen. Den
Mann, der jetzt mit einem Eimer voller Oliven heruntersteigt, auch. „Sie müssen erst eingelegt werden,

so sind sie zu bitter“, erklärt Bauer Torneu, der fast täglich auf seiner Finca vorbeischaut. Ab Oktober rütteln Torneu und seine
Leute die „aceitunas“ von den
Bäumen. Die mit den knotigsten
Stämmen tragen oft die meisten
Früchte, erklärt mir der Bauer. Er
schwärmt vom frischen grüngoldenen Öl und von würziger Olivenpaste, die er mit Weißbrot isst.
Von den Sonnenuntergängen im
Hain. Vom Glück, Olivenbauer zu
sein auf dieser Insel.
Ich wandere weiter, über ehemalige Obst- und Gemüseterrassen,
die jetzt als grüne Streifen in der
Sonne leuchten. Wer denkt, beim
Wandern sei nichts los, der täuscht
sich. Ich bin schnell genug, um
immer wieder Neues zu entdecken, aber auch langsam genug,
um es wirklich zu sehen. Geckos
sonnen sich auf einer Trockenmauer. Ein Feigenbaum streckt
seine Arme weit aus. Ich streife
durch Steineichenwälder, versuche, mich an die Steinmännchen
zu halten, und verirre mich trotzdem wieder und wieder.
Immerhin finde ich heute meinen
Zwischenstopp, die Finca Son

Mico. Unter einer Pergola serviert mir Inés ihre
selbst gebackene Birnentarte. Bei jedem Bissen
müsste ich verzückt die Augen schließen, leider ist
der Blick auf das Tal von Sóller dafür einfach zu
grandios. Die Mallorquinerin bringt mir meinen
Orangensaft und erzählt von den Anfängen des Fa
milienunternehmens: „Als unser Vater starb, stand
Mutter mit frisch gepresstem Saft unten an der Stra
ße, um Geld zu verdienen.“ Später hat Inés mit ihrer
Schwester Isabel das Elternhaus in den Bergen zum
Café umgebaut. Jede Woche probieren die beiden
seitdem ein neues Rezept aus und nehmen die le
ckersten in ihr Repertoire auf.
Die Finca scheint ein Anziehungspunkt in der Natur
zu sein. Auch andere Wanderer finden zu den
Schwestern. Helmut aus Köln stellt seinen Rucksack

auf eine Bank an meiner Seite,
bestellt Quiche Lorraine und ver
rät mir ganz nebenbei, dass ge
heimnisvolle Röhren mitten
durch die Berge Mallorcas laufen,
durch einen Tunnel. Er hat eine
Tour an den Röhren entlang ge
macht. Das sind Wasserleitungen,
die von den Stauseen im Insel
innern bis nach Palma führen. In
den Bauch von Mallorca wandern
– ein Abenteuer. Aber heute
nicht. Ich bestelle noch ein Stück
chen Quiche, bevor ich gemäch
lich wieder losgehe. Ich werde mit
überwältigenden Ausblicken be
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Gut zu wissen

Fast spiegelglatt zeigt sich das Meer am Abend in der Bucht von Sóller

lohnt – auf den Puig Major, die
Bucht von Sóller und irgendwann
das Dörfchen Lluc Alcari mit
seinen verwinkelten Häuschen.

„Postkartenwandern“, murmele
ich vor mich hin. Hatten sich deshalb Michael Douglas und Pierce
Brosnan in dieser Bergwelt ein
Haus gekauft?

G

anz Mallorca liegt auf einem Felssockel im Meer.
Selbst unten an der Küste drängen sich Steinbrocken an
einander. Büsche krallen sich an
Felsvorsprünge, Wellen lecken an
steilen Klippen. An den Steilufern
sind neuerdings Wanderer unterwegs. Ich meine damit: direkt an
der Küste, am abfallenden Fels.
Am nächsten Tag schließe ich
mich einer Gruppe an, die das so
genannte Coasteering in der Alcúdia-Bucht macht. Die Requisiten:
Gummisandalen und Helm, Kletterseil, Schwimmweste. Was man
halt so braucht, um über Klippen
und Muschelkalkebenen zu kommen, durch wasserdurchflutete
Höhlen, Grotten und Spalten.
Unser Coasteering-Guide Hamal,
31, sieht auf den ersten Blick nicht
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gerade aus wie ein Kraftpaket. Aber als ich auf seine
Waden gucke, denke ich: Wenn ich solche Beinmuskeln brauche, wird er mich schon tragen müssen.
Einen Fuß vorn, einen hinten, schärft er uns die
Klettertechnik für die Felsnischen ein – und sich in
den Löchern der Steine festklammern. Wenn wir
nicht klettern, schwanken wir über kantige Brocken,
die überall herumliegen. Bis unser Mitwanderer Paul
an der Spitze bemerkt: „Hier geht es nicht mehr weiter.“ Tatsächlich stehen wir Anfänger ratlos vor dem
Nichts, genauer: an einer Klippe. Fünf Meter unter
uns kräuselt sich das Meer. „Springen“, sagt Hamal.
Unser Guide hüpft in die Tiefe: „Na, los jetzt!“ Meint
der das ernst? Paul traut sich als Erster. Nacheinander platschen wir schließlich hinunter und krabbeln
über den Stein auf der anderen Seite wieder hinauf.
Laufen klitschnass bis zu einer Höhle und springen
wieder ins Wasser. Der Wellengang in der Grotte
spült uns gegen die Steine, der Sog zieht uns wieder
zurück. Wir müssen den Moment dazwischen abpassen, um hinauszuklettern. Hamal zeigt uns Fossilien, zehn Millionen Jahre alt, die Grottenwand ist
voll davon. Wir fühlen uns wie ein Trupp von Entdeckern. Als wir nach zwei Stunden zum Wagen
zurücklaufen, auf zwei Füßen und mit sicherem
Tritt, kommt uns das ziemlich öde vor.
Den letzten Abend in der Bucht von Sóller verbringe ich mit Tintenfisch satt, einem kitschigen Sonnenuntergang – und einer Postkarte. „Viele Grüße
aus Mallorca“, schreibe ich an meinen Freund. Und:
„Vielen Dank.“ Aber eigentlich hätte er mir schon

früher von Mallorca erzählen können.

Unterkommen
Hotel Espléndido de Sóller:
direkt am Strand von Port
de Sóller, moderne Zimmer.
DZ/F ab 130 Euro
(Tel. 0034/971/63 18 50,
www.esplendidohotel.com).
Hotel Tres: trendiges Luxusdomizil in der Altstadt von
Palma, tolle Dachterrasse.
DZ/F ab 220 Euro
(Tel. 0034/971/71 73 33,
www.hoteltres.com).
Finca Son Mico: Café, das
auch einfache Zimmer
vermietet. DZ/F ab 90 Euro
(Ctra de Deià, Sóller,
Tel. 0034/971/63 82 24,
son.mico@hotmail.com).
Wandern
Traumhafte Westküste:
von Port de Sóller über das
Refugi Muleta und die
Finca Son Mico bis Deià.
Ca. 4 Stunden.
Gipfel mit Ausblick: vom
Cúber-Stausee auf den Puig
de Massanella. An der Ostseite wieder hinunter bis
Kloster Lluc, per Bus zurück
zum See. Ca. 7,5 Stunden.
Abenteuer Steilküste: wandern entlang der Bucht von
Alcúdia. Von Klippen springen, durch Höhlen schwimmen beim Coasteering.
35 Euro für 3 Stunden
(Món d‘Aventura, Pollença,
Tel. 0034/971/53 52 48,
www.mondaventura.com).
Auf dem Pilgerweg:
ab Colònia de Sant Pere
zur Ermita de Betlém. Erst
durch Mandel- und Olivenplantagen, dann schraubt
sich ein Pilgerweg zum
Kloster. Ca. 3,5 Stunden.
In der Unterwelt: vom Cúber-Stausee zum Pas de sa
Foradada, auf engen Kehren zum Torrent d’Almedrà.
Nach kurzem Anstieg zu
den Wasserleitungen, die
ins Inselinnere führen und
genug Platz für Wanderer
lassen. Über den Coll dels
Coloms und zurück zum
See. Ca. 5 Stunden.
Lesen
Guter Wanderführer für die
beschriebenen Touren:
„Rother Wanderführer Mallorca“ (232 S.,14,90 Euro).

