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Eintritt zu einer botanischenWeltreise auf die Brissago-Inseln
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Tessin erleben
in einem unserer charmanten Benvenuti-Hotels
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Meerblick inklusive: Wie an der Coll Baix führen viele Wege auf der Halbinsel Alcudia und im Tramuntana-Gebirge zu Buchten und Stränden    Fotos: Avenue Images, Bilderberg
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Wer beim Stichwort Mallorca an 
überfüllte Strände, sonnenver-
brannte Bierbäuche und Baller-
mann-Gaudi denkt, lernt in der 
Tramuntana eine Seite kennen, die 
man der Insel nicht zutrauen wür-
de. Man muss dabei aufs Bad im 
Meer und entspannte Tage am 
Strand nicht verzichten.

Die Mallorquiner sind dabei, 
den Nordwesten und das Inselin-
nere für den Wandertourismus zu 
erschliessen. In der fast menschen-
leeren Tramuntana stellt der Con-
sell de Mallorca alte Hirtenpfade 
und Säumerwege wieder her und 
schildert sie aus. Wer über Berg 
und Tal wandert, findet in abgele-
genen Weilern und historischen 
Städtchen Finca-Hotels mit Kom-
fort und hervorragendem Essen. 

Heute sind wir auf Wandertour 
in der mal üppigen, mal kahlen 
Gebirgslandschaft der Halbinsel 
von Alcudia. Der Blick schweift 
immer wieder übers Meer. In Farb-
tönen von Tiefblau bis Smaragd-
grün zeigt es sich plötzlich hinter 
Wegbiegungen oder in der Ferne. 
Schon nach anderthalb Stunden 
Marsch lockt die Bucht von Coll 
Baix mit hellblauem Wasser und 
weissem Strand. Kinderstimmen 
klingen zu den Wanderern hoch. 
Vor dem Strand schaukelt ein hal-
bes Dutzend Bötchen auf den  
Wellen. Bis zum Abzweiger zur 
Bucht geht es unter sengender Son-

ne bergab. Zum Glück weht ein 
lindes Lüftchen .

Beim Abstecher auf einem 
schmalen Kletterpfad runter zur 
Bucht kommen uns die beiden Paa-
re entgegen, die während der Wan-
derwoche immer die Vorhut unse-
rer zwölfköpfigen Gruppe bilden. 
Sie sind auf dem Rückweg und wer-
den auch heute Abend wieder als 
Erste am Finca-Pool liegen. Am 
Meer ziehen wir die Wanderschu-
he aus und kühlen die Füsse. 

Aus der alten Einsiedelei wurde 
ein kleines und feines Hotel

Das Bachbett, dem wir später fol-
gen, ist leider ausgetrocknet. Wie 
wir lesen werden, gab es auf Ma-
llorca schon in der Feudalzeit im-
mer wieder Konflikte um das spär-
liche Wasser. Die einen wollten da-
mit Getreidemühlen antreiben, an-
dere Felder und Gärten bewässern. 
Der Trampelpfad am Bachbett ist 
dank der Piniennadeln so weich, 
dass wir barfuss gehen können. 

Grillen zirpen und Vögel zwit-
schern, ausser uns gibt es hier kei-
nen Menschen. Dafür aber, auf  
der anderen Seite einer kleinen 
Schlucht, mallorquinische Ziegen. 
Die meisten der 20 000 Inselgeis-
sen sind verwilderte Hausziegen.

Zu unserer Rechten, auf dem 
Gipfel eines kahlen Berges, liegt 
die Ermita de la Victoria, eine Ein-
siedelei aus dem 15. Jahrhundert. 
Heute befindet sich dort ein klei-
nes, aber feines Hotel. In der Fer-

ne sehen wir die Stadt Alcudia mit 
ihrem Gaswerk, in dem ein Drit-
tel des Stroms von Mallorca pro-
duziert wird. Eine schmale Teer-
strasse führt uns auf den letzten 
vier Kilometern durch terrassierte 
Obsthaine mit Mandeln, Feigen 
und Zitronen zum Städtchen Po-
llenca, wo uns der Tourbus abholt. 

Ein ganz anderes Panorama bie-
tet die Wanderung über den Pass de 
l’Ofre. Los gehts beim Embassament 
de Cuber, einem Stausee, der die 
Inselhauptstadt Palma mit Trink-
wasser versorgt. Nach der Fahrt über 
eine lange Serpentinenstrasse mar-
schieren wir in kleinen Gruppen los. 
Rotbraune Rinder und magere Scha-
fe suchen im Uferbereich nach Fut-
ter. Überall sind Steinwälle aufge-
schichtet, die einst zur Einzäunung 
der Weiden dienten. 

 Der Wanderweg ist nun ein alter 
Saumpfad, der sanft, aber stetig 
zum Ofre-Pass hinaufführt. Auf 
875 m ü. M. bietet sich ein toller 
Rundblick auf die Gipfel und Ge-
birgszüge der Tramuntana.

Wer sportlich unterwegs ist, 
könnte auch Gipfel wie den Puig 
de sa Rateta oder den Puig de na 
Franquesa erklimmen, die knapp 
über 1000 Meter hoch sind. 

Weil es erst 13 Uhr ist und nur 
noch 5 Kilometer Abstieg warten, 
wagen wir wenigstens den Abste-
cher auf den Puig de l’Ofre. Nach 
einer halben Stunde strengen Auf-
stiegs, geleitet von Steinhäufchen, 
werden wir mit Panoramasicht auf 
Berge, Ebenen, Siedlungen und 
das grosse Wasser belohnt. Auch 
der Stausee, bei dem wir die Wan-
derung begonnen haben, und eine 

futuristisch anmutende Radar-
station des Militärs sind zu sehen.

Beim Abstieg durch Stein-
eichenwälder schaffen wir es tat-
sächlich, uns zu verlaufen. Vom 
Reiseveranstalter Eurotrek haben 
wir für die Wanderwoche vorsorg-
lich ein kleines Heft mit Wegbe-
schreibungen und vielen Fotos be-
kommen. Bis jetzt haben wir jeden 
Pfad gefunden. Doch diesmal su-
chen wir über eine Stunde vergeb-
lich nach dem Eisentor in einer  
dicken Steinmauer. Von dort aus 
soll der Abstieg nach Orient begin-
nen. Nach diversen Irrungen ent-
decken wir endlich den Wander-
weg durch den Nadelwald. Der  
steile Abstieg erweist sich als 
schwierigster Part der Wanderwo-
che. Der Klettertrail ist zwar mit 
blauen Farbpunkten markiert, die 
auf die Felsen gemalt sind. Das 
hüfthohe Gras wuchert aber so  
üppig, dass die Markierungen  
nur schwer zu finden sind. Später 
hören wir, dass unsere deutschen 
Wanderfreunde hier der Verzweif-
lung nahekamen.

Wir laufen durch Olivenhaine und 
einen verwunschenen Wald 

Die Finca Son Palou in Orient 
stammt aus dem 14. Jahrhundert; 
sie ist an diesem Abend unser Do-
mizil – ein Landsitz, im alten Stil 
und mit viel Liebe zum Detail re-
noviert. Überall in der Parkanla-
ge, die einmal eine Apfelplantage 
war, blühen Blumen, Büsche und 

Bäume. Sitzgelegenheiten und lau-
schige Ecken laden ein, die strapa-
zierten Füsse hochzulegen. Das 
Urteil ist klar: Von den drei Fin-
cas, in denen wir im Laufe der 
Wanderwoche übernachten, wird 
Son Palou unser Favorit – auch 
dank der exzellenten regionalen 
Küche und des guten Services. 
Während die anderen beiden Fin-
ca-Hotels, die zum Programm der 
Wanderwoche gehören, sich in  
den Städtchen Soller und Pollen-
ca befinden, ist Son Palou Teil  
des mittelalter lichen Dörfchens 
Orient. Der Ort mit 25 Häusern, 
11 ständigen Einwohnern und  
4 Landgütern ist Unesco-Weltkul-
turerbe. 

Eine besondere Wanderung 
führt schliesslich von Orient über 
Bunyola nach Soller. Wir laufen 
durch Olivenhaine, steigen durch 
einen Steineichenwald bergwärts. 
Erdbeerbäume säumen den Weg. 
Der Abstieg führt durch einen ver-
wunschenen Wald. Hier glaubt 
man, gleich einem Fabelwesen zu 
begegnen oder von mittelalterlichen 
Räubern überfallen zu werden.

Angesicht solch wilder Fan-
tasien kommt das Kontrastpro-
gramm gerade recht: In der Finca 
Can Quatre in Soller können wir 
erneut die strapazierten Füsse in 
den Pool tauchen und uns von der 
Abendbrise kühlen lassen.

Die Reise wurde unterstützt von 
Eurotrek

Auf Trampelpfaden ins Mittelalter 
Im Frühling ist Mallorca ein Wanderparadies. Hirtenwege und Säumerpfade führen zu verwilderten Ziegen,  

Erdbeerbäumen und alten Dörfern

Wandertouren mit Frühstück und Transfers

Anreise Täglich Flüge ab Zürich, Basel und Genf mit diversen Airlines nach 
Palma de Mallorca. Transfer per Taxi zur Startfinca.
Arrangement «Fincawandern»: 6 Übernachtungen in Fincas  im DZ mit 
Frühstück, Gepäcktransport, Kartenmaterial und Transfers zu den  
Wanderrouten kosten  je nach Saison zwischen 899 und  999 Franken p. P.
Buchen Eurotrek, Tel 044 316 10 00, www.eurotrek.ch
Fincas www.sonpalou.com, www.posadalluc.com, www.canquatre.com 
Wandermöglichkeiten gibt es im Tramuntana-Gebirge fast unendlich  
viele. Lohnenswert, dem 150 Kilometer langen Trockenmauerweg GR 221 
zu folgen, der zum Teil auf alten Saumpfaden und oft in Küstennähe  
verläuft. www.gr221.info 
Beste Wandersaison Frühling/Frühsommer und Herbst 
Allgemeine Infos www.mallorca-erleben.info
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