
Fünf Tage ausschliesslich wan-
dern ohne Guide oder Gruppe -
kann das spannend sein? Und
sind Marschrouten bis 5 ½

Stunden täglich für durchschnittliche
Wanderer machbar? Die Neugier über-
wiegt und mit ihr die Lust auf Bewegung.
Auch die Aussicht auf stilvolle Fincas mit
Glanz und Historie lockt. Und die Ge-
wissheit, dass der Gepäcktransport orga-
nisiert ist. Also darf’s ein bisschen mehr
im Koffer sein, zumal man abends nicht
im Wandertenü zu Tisch sitzen möchte.
Zudem geniesst die Serra de Tramunta-
na, dieser Gebirgszug im Nordwesten
Mallorcas, unter Wanderern Kultstatus.
Dort thront der Puig Major, der mit 1445
Metern höchste Berg der Insel.
Ausgangspunkt für den 1-Wochen-

Trip ist die Kleinstadt Pollenca im Nor-
den. Mitten in der Altstadt die Posada de
Lluc, unsere Unterkunft für die ersten
zwei Nächte. Nur acht erlesen eingerich-

tete Zimmer hat dieses über 500 jährige
Haus, eine ehemalige Klosterschule. Je-
der Winkel in den historischen Gemäu-
ern erzählt Geschichten. Abends geht’s
auf ein paar Tapas und ein Glas Cava an
die Plaza Mayor im Herzen des Ortes und
danach ab «nach Hause» ins Bett.
Schliesslich gilt es morgen Ernst!

Marco und das Routenbuch
Der «Ernst» kommt in Figur von Wan-

derführer Marco ins Hotel: Zur Instrukti-
on der Gäste. Wichtigstes Hilfsmittel und
unsere «Bibel» für die nächsten Tage: Das
Routenbuch, eine detaillierte Beschrei-
bung aller Wanderungen samt Höhen-
profil, Karten und Fotos. Auf dass wir
uns unterwegs nicht verlaufen. «Falls
doch, so geht zum letzten bekannten
Punkt zurück», rät Marco Lindemann.
Der Deutsche lebt seit neun Jahren auf
Mallorca und kennt wohl jeden Wander-
Meter auf der beliebten Insel. Anschlies-

Entschleunigen mit Stil
send heisst es auf dem Markt Wurst,
Brot, Äpfel und Wasser kaufen, und auf
geht’s zur ersten Tagesetappe: Einer 16
Kilometer-Rundwanderung auf der
Halbinsel La Victòria am nördlichen Zip-
fel, zu deren Ausgangspunkt Alcudia wir
gefahren werden. Welch grandioses Pa-
norama, welch würziger Duft nach Kräu-
tern und Wald! Breite Forstwege mit
Steineichen und Kiefern werden zu Ser-
pentinen; hier und da weisen Steinpyra-
miden und Tafeln den Weg. Zur Linken
der Abgrund, bergan geht’s höher und
höher bis zu einer Plattform mit phantas-
tischer Aussicht. 
Am frühen Nachmittag schlagen wir

den Weg talwärts Richtung Küste ein, wo
sich die Bäume für eine Weile verab-
schieden und herber Macchia weichen.
Und die mallorquinische Sonne zeigt,
was sie drauf hat. Zurück im Hotel sind
die Beine abends schwer, auch die Füsse
melden sich nach fünf Stunden Auf-und-

Von Finca zu Finca | Mehrtägige individuelle Wandertouren mit Übernachtung in
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Auf der Halbinsel La Victoria sind spektakuläre Ausblicke garantiert.



◾ Angebot: Individuelles Fincawan-
dern mit Gepäcktransport. 

◾ Preise: 7 Tage/6 Nächte im DZ/F
pro Pers. Fr 972.– bis 1073.– (exkl.
Anreise). 

◾ Mitgliedervorteil: TCS-Mitglieder
erhalten bei der Buchung eine Re-
duktion von 5%. Buchbar auf der
TCS-Internetseite oder bei Eurotrek.

◾ Daten: Ab 30.8. bis 25.10.2014.

◾ Mehr Infos: Eurotrek, Telefon
044 316 10 00, www.eurotrek.ch.

Ab-Wandern. Aus einem Nickerchen
wird ein Zwei-Stunden-Tiefschlaf. Aber
danach stellt sich ein Glücksgefühl ein:
Zufriedenheit und Stolz. Der erste Tag ist
geschafft. 

Aber Winnetou kommt nicht...
Am nächsten Morgen bringt uns ein Taxi
zum Cuber-Stausee auf 760 Metern Hö-
he zu Füssen des Puig Major, während
das Gepäck zur nächsten Finca transpor-
tiert wird. Laut Routenbuch ist diese
Tour ins fruchtbare Orienttal nur elf Kilo-
meter lang. Also gemütlich los zuckeln
und den Schildern des Weitwanderwe-
ges GR 221 folgen. Durch eine archaische,
mit Gräsern und Steineichen bewachse-
ne Berglandschaft. Käme Winnetou ge-
ritten, niemand würde sich wundern.
Aber Winnetou kommt nicht und auch
keine andere menschliche Seele. Irgend-

Das 30 Seelen
Dorf Orient im
Abendlicht.

Blauer Himmel,
Palmen und Zi-
trusplantagen.
Ständige Beglei-
ter auf Mallorca. 

Der Appetit
kommt beim
Staunen. Mittags-
brot auf dem
Castell d’Alaro.

Kirchen selbst an
den einsamsten
Orten.

Die Bibel für 
Fincawanderer –
Routenbuch mit
sämtlichen De-
tails sowie Wan-
derstöcke.

wann stehen wir allein im Wald, fernab
von jeglichen Schildern. Vogelgezwit-
scher, von sehr weit her Ziegenmeckern,
das Blöken von Schafen – und schliess-
lich ein Aussichtspunkt mit berauschen-
dem Blick über das satt grüne Orienttal
vor und unter uns.

Den blauen Punkt im Kopf
Laut Routenbuch wird eine Steinpyrami-
de im Wald den Weg Richtung Abstieg
zeigen. Auch blaue Punkte auf Steinen
sollen die Orientierung erleichtern. Doch
sind viele Markierungen klein, einzelne
Steinhäufchen zu Boden gegangen. Zu-
weilen heisst es sich Meter für Meter vor-
tasten und im Zweifel zurück zur letzten
Markierung gehen. Auch das ist Wan-
dern auf Mallorca: Suchen, abwiegeln,
finden. Und für einmal an nichts anderes
denken als an den nächsten blauen
Punkt. Das weckt den Pioniergeist und
hat beinahe meditative Wirkung.
Der Abstieg ist steil und steinig. Jeder

Schritt muss greifen, die Wanderstöcke
werden zu verlängerten Armen. Das
Rucksack-Picknick gönnen wir uns erst
danach – in einem schattigen Olivenhain.
Nach einer weiteren Stunde heisst es Ab-
tauchen: In der Finca Son Palou, einem
Bilderbuch-Landhotel im Dorf Orient, in-
mitten von Apfel- und Kirschenplanta-
gen und veredelt mit Pool, Terrasse und

Sprudelwanne für die durchgerüttelten
Knochen. Wir wollen nie mehr weg und
schlemmen uns abends im Restaurant
durch feinste spanische Küche. In stil-
voller Umgebung mit lockerem Ambien-
te, wo selbst der einheimische Hoteldi-
rektor Freizeitkleidung trägt. 

Schade ist es schon zu Ende!
Aber die nächsten Tage versprechen
neue Highlights. Und so wandern wir
weiter. Durch terrassierte Olivenhaine
zum Castell d’Alaro. Nach Bunyola, wo
wir uns unterwegs verlaufen und später
erleichtert mit dem «Roten Blitz», einer
nostalgischen Eisenbahn, zur letzten
Station der Ferien gondeln. In der Stadt
Soller erneut in einer mallorquinischen
Finca nächtigen. Noch eine einzige Tour
vom Küstenort Deia weit über dem Meer
zurück nach Soller… – dann ist fertig mit
Wandern. Und ehrliche Wehmut macht
sich breit. Ich wünschte fast, ich müsste
Wanderstöcke und -schuhe nie mehr ab-
legen, wir sind eins geworden. Gut gelau-
fen… ◾

Diese Reise wurde unterstützt von Eurotrek.


