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er, einer der größten Greifvögel der
Erde. Mallorca ist die einzige Mittel-
meerinsel, auf der dieser Vogel über-
lebt hat. Dank menschlicher Schutz-
bemühungen ist sein Bestand sogar
von 20 auf 110 Tiere gestiegen, denn
der majestätische Gleiter brütet aus-
schließlich hier in der Sierra de Tra-
muntana.

Dass Bergwandern aber zwangs-
weise nicht nur aus schweißtreiben-
den Auf- und Abstiegen bestehen
muss, sondern auch die tägliche
Vorfreude auf ganz spezielle Gau-
menfreuden am Ende der Tagestour
beinhaltet, soll hier nicht verschwie-
gen werden. Vom traditionellen
Sonntagsessen der Mallorquiner,
der Paella, über Hühnchen in Pflau-
mensoße, oder Carpaccio vom Pul-
po, bis zum Zicklein und Lammbra-
ten mit abschließendem Dessert aus
Mandelkuchen, Eisvariationen und
Cremodillo.

Die Meister der typisch mallor-
quinischen Küche mit den klingen-
den Namen Guillermo, Angeles, Ma-
ria, Juan oder Paco verstehen ihr
Handwerk. Die Strapazen des Tages
waren vergessen.

Leicht zu finden sind die nicht
überlaufenen Berggasthöfe aller-
dings nicht. Mit dem ASI-Bergführer
Hendrik an der Seite aber kein Pro-
blem. Auch so kann ein Urlaub auf
Mallorca, einer Insel, die von ihrem
ursprünglichen Charme noch nichts
verloren hat, aussehen.

de sa Gremola und das malerische
Bergdorf Galilea. Auf dem Weg lie-
gen auch das touristisch angehauch-
te Valldemossa, die Hafenstadt Port
de Soller und die Ankunft in der
Bergeinsamkeit des L’Ofre, nach ei-
nem beeindruckenden Aufstieg
durch den wildromantischen Bar-
ranco de Biniaraix.

Ausgangspunkt jeder Bergtour ist
in der Regel ein leichter Anstieg
durch 1000-jährige Olivenhaine, die
auf schmalen Terrassen angelegt
wurden und heute wieder verstärkt
bewirtschaftet werden. Milde Tem-
peraturen, strahlend blauer Himmel
und ein lauer Frühlingswind beglei-
ten den Wanderer vorbei an Fincas,
zerfallenen Klostermauern und wei-
ter beim Aufstieg durch Mischwäl-
der aus Steineichen und Aleppokie-
fern, ehe sich plötzlich die Felsregi-
on erschließt.

„Königstour“
Und dann bietet sich bei jeder Gipfe-
lankunft, egal ob auf dem 1025 Meter
hohen Galatzo oder am Ende der Kö-
nigstour zum Puig de Masanella –
der mit 1348 Metern zweithöchsten
Bergspitze der „Alpen Mallorcas“ –
ein unglaubliches Panorama. Auf
der einen Seite schroffe, senkrecht
ins Meer abfallende Felswände, auf
der anderen Seite der weite Blick
über den ebenen Rest der Insel. Wer
Glück hat, über dem kreist am en-
zianblauen Himmel ein Mönchsgei-
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Ruhe in den
Bergen statt
Ballermann
Von unserem Mitarbeiter
Werner Palmert

„Nur wo du zu Fuß warst, warst du
wirklich“. Wer sich diese Philoso-
phie der Alpinschule Innsbruck
(ASI) im Verlauf einer Wanderwoche
auf Mallorca verinnerlicht, sieht die
Welt mit anderen Augen und er er-
lebt die eher laute und in der Hoch-
saison hoffnungslos überfüllte Ba-
leareninsel Mallorca von einer ganz
anderen Seite.

Das andere „Malle“
Wer nur am Strand liegt, ahnt gar
nicht, was er verpasst: Das unbe-
kannte, ruhige und natürliche Mal-
lorca, mit malerischen Bergdörfern
oder einsamen Buchten, die zu den
schönsten der Welt gehören. Das
wussten auch schon der Komponist
Frederic Chopin,
der vor gut 175
Jahren mit seiner
Geliebten George
Sand einige Wo-
chen auf der Insel
verbrachte, oder
der österrei-
chische Erzher-
zog Ludwig Salva-
tor, der an der
Westküste das Herrenhaus Son Mor-
roig errichten ließ, in dem er auch
Kaiserin Sissi empfing.

Heute trifft sich der Jet-Set in An-
dratx. Zu den aktuellen Mallorcapro-
mis gehören Claudia Schiffer, Mi-
chael Douglas, Boris Becker oder
Frank Elstner.

Vor 50 Jahren machte Necker-
mann Mallorca-Urlaub für alle mög-
lich. 338 Mark kostete damals eine
15-tägige Reise vom Versandhänd-
ler. Das Angebot klang verlockend:
15 Tage, alles inclusive, vom dreiein-
halbstündigen Flug in der geräumi-
gen „Vickers Viscount-Propellerma-
schine mit vier Rolly-Royce-Trieb-
werken, bis zur renommierten Un-
terkunft. „Typische Merkmale“, so
versprach der Prospekt, „sind saube-
re Zimmer, reichliche Hauptmahl-
zeiten, eifrige Bedienungen und eine
kleine Bar, in der Sie viel für wenig
Geld erhalten“.

Die Idee funktionierte. Aus den
damals 18 000 Deutschen, die an-
fangs auf das kleine Eiland vor der
spanischen Küste kamen, sind heute
jährlich elf bis zwölf Millionen Besu-
cher aus aller Welt geworden. In den

Sommermona-
ten wird es dann
sehr laut und eng
an den Stränden
von El Arenal, Al-
cudia, Magalluf
oder an der Cala
Ratjada, doch es
geht auch heute
noch anders,
wenn man als

Reisezeit das Frühjahr wählt, die et-
was abgelegene Bucht Cala Fornells
als Urlaubsdomizil aussucht und in
den Bergen der Sierra de Tramunta-
na wandert.

Die Sierra de Tramuntana, das
atemberaubende Gebirge im Nord-
westen der Insel, das kürzlich von

Traumhaftes Panorama: Die faszinierende Bergwelt der Sierra de Tramuntana auf der Baleareninsel Mallorca bietet dem
Wanderfreund auf Schritt und Tritt einmalige Aussichten. BILDER: WERNER PALMERT

den Vereinten Nationen zum offi-
ziellen Welterbe der Menschheit er-
klärt wurde, ist nie schöner als in den
Frühjahrsmonaten, März, April oder
Mai und sie bietet für den ambitio-
nierten Wanderer ein wahres Füll-
horn an Bergtouren aller Schwierig-
keitsgrade mit immer neuen und
spektakulären Aussichten. In der
Obhut des umsichtigen, freundli-
chen und jederzeit hilfsbereiten ASI-
Wanderführers Hendrik, wurden die
sechs Wandertage der FN-Leser-
gruppe durch die 90 Kilometer lange
Gebirgskette zu einem einzigartigen
Erlebnis.

Eine gute Kondition und Trittsi-
cherheit sollte der Mallorca-Wande-
rer schon mitbringen, wenn er Inte-
resse am Angebot der erfahrenen
Routenplaner der Innsbrucker Al-
pinschule hat, denn fünfeinhalb
Stunden Gehzeit mit Auf- und Ab-
stiegen bis zu 900 Meter, gehören
zum Tagespensum. Die meist ange-
legten und gut begehbaren Wege
sind mitunter schmal, sehr steinig
und im Gipfelbereich oft weglos aber
in jedem Fall relativ steil. Am Ende
standen nach sechs Wandertagen
gut 30 Stunden reine Gehzeit, 66,5
Kilometer Wanderstrecke und exakt
4295 Höhenmeter im Wanderbuch.

Die einzelnen Stationen sind zum
Beispiel das bezaubernde Fischer-
dorf San Telmo am Westkap, die Rui-
nen des Trappistenklosters Sa Trap-
pa, oder die Gipfelregionen des Coll

Trinkwasserspeicher in den Bergen. Die Speicherbecken sind wichtige Reserven, vor
allem für den niederschlagsarmen Sommer.

Algund: Das Südtiroler Gartendorf bei Meran glänzt mit Kulinarik und der vielseitigen MeranCard

Vielfalt in Natur und Gaumenfreuden
Die Vielfalt der Flora ist in Algund all-
gegenwärtig. Das Gartendorf bei
Meran ist allerdings nicht nur be-
kannt für seine bunten Blumengär-
ten, sondern auch für seine kulinari-
sche Mannigfaltigkeit: das auf 320
Metern Seehöhe gelegene Garten-
dorf Algund ist eine der ältesten
Weinbaugemeinden Südtirols, eige-
ner Obst- und Weinanbau und eine
jahrhundertealte bäuerliche Traditi-
on bieten die beste Grundlage dafür.
Die Nähe zu Meran hat zudem im

Laufe der Zeit einen wahren
Feinschmeckerladen aus Algund ge-
macht.

Dort hat sich eine Kulinarik etab-
liert, die durchaus als mediterran in-
spirierte Südtiroler Schmankerlkü-
che bezeichnet werden kann. Zahl-
reiche Restaurants, Gasthäuser, Kel-
lereien wie die Kellerei Meran Burg-
gräfler, Vinotheken, Cafés oder die
Algunder Sennerei zeugen davon.

Jetzt macht auch Algund seine Fe-
riengäste mobil. Wegen seiner un-

mittelbaren Nähe zur bekannten
Südtiroler Kurstadt Meran schenkt
Algund seinen Gästen nunmehr
auch die vielseitige MeranCard –
und das bereits ab einer Übernach-
tung!

Die „MeranCard Algund Plus“
(Jahreskarte) und die „MeranCard
Algund Frühling“ (gültig bis zum 31.
Mai) entpuppen sich schnell zum
wertvollen Urlaubsbegleiter, reisen
doch Inhaber der neu aufgelegten
Servicekarten künftig gratis quer

durch ganz Südtirol – mit allen öf-
fentlichen und vielen privaten Ver-
kehrsmitteln. „Aufsteigern“ öffnet
die vielseitige Kundenkarte zudem
Tür und Tor, sind doch fünf Seil- und
Bergbahnen, eine Trambahn und
eine Standseilbahn rund um Algund
mit im cleveren Gratiskartenver-
bund. So erschließen Naturverliebte
bequem und schnell die schönsten
Wandergebiete der Region, von der
Texelgruppe übers Haflinger Hoch-
plateau bis hin zum einzigartigen
Bergpanorama des Vigiljochs.

Damit neben sportlich versierten
Gästen auch kulturell interessierte
Urlauber auf ihre Rechnung kom-
men, haben sich 80 Museen und
Kunstsammlungen in Südtirol zu-
sammengeschlossen und ihre
Schätze bei freiem Eintritt zugäng-
lich gemacht.

Darunter etwa auch das Messner
Mountain Museum in Firmian oder
das Südtiroler Archäologiemuseum
in Bozen mit der weltberühmten
Gletschermumie Ötzi. mk

i
Weitere Infos: Gartendorf Al-
gund, Hans-Gamper-Platz 3,
I39022 Algund, Telefon 0039/
0473448600, www.algund.com
info@algund.comAlgund glänzt nicht nur mit einer herrlichen Umgebung, sondern auch mit vielfältiger Kulinarik. BILD: GARTENDORF ALGUND

Die Radwege im Landkreis Main-
Spessart bieten vor allem auch mit
dem Elektrofahrrad uneinge-
schränkten Radelspaß. Erkunden
kann man nicht nur die idyllischen
Flusstäler von Main, Sinn, Wern und
Fränkischer Saale. Man kann sich
auch an Übergänge von einem ins
andere Tal, an Touren in ausgedehn-
te Spessartwälder oder hinauf in die
teils steilen Weinberge wagen. Auch
diejenigen, die bisher konditionell
oder gesundheitlich nicht in der
Lage waren, Anstiege zu bewältigen,
können nun mit dem Elektrofahrrad
die herrliche Natur „erfahren“. Die
Reichweite eines Akkus beträgt, je
nach Beanspruchung, 30 bis 60 Kilo-
meter.

Insgesamt zwölf Anbieter, die
Leihräder bereithalten, finden Inte-
ressierte im neuen Flyer „Radfahren
mit Rückenwind 2013, mit dem Elek-
trofahrrad unterwegs in Main-Spes-
sart“. Vier der Stationen gehören zur
movelo-Region „Zwischen Main
und Rhön“. Diese bieten Pedelecs
sowie Akkus zum Wechseln an. An
den neun Akkuwechselstationen
kann der Akku des geliehenen Rads
kostenlos gegen einen aufgeladenen
Akku eingetauscht werden. Neun
weitere Verleihstationen halten
Elektrofahrräder bereit. E-Bike-
Tankstellen, an denen der Akku auf-
geladen werden kann, sind ebenfalls
enthalten. Im Internet www.main-
spessart.de unter der Schaltfläche
„Tourismus & Kultur“, „Radeln“ fin-
den Interessierte Tourenvorschläge
und den Flyer. Die ausführlichen
Tourenbeschreibungen sind ergänzt
durch Karten und GPS Daten.

Im Main-Spessart

Mit dem E-Bike
unterwegs

Dieser Sommer wird aufregend, erst
recht in Sachsen – mit Sonderange-
boten für die ganze Familie. So viel-
seitig wie die sächsischen Regionen,
so abwechslungsreich sind auch die
Familienerlebnisse im Reiseland.
Für eine unvergesslich schöne Som-
merzeit hat die Tourismus Marke-
ting Gesellschaft Sachsen (TMGS)
acht verlockende Spezial-Reisean-
gebote für Familien zusammenge-
stellt: Beim Sommer-Spaß erwarten
große und kleine Sachsen-Touristen
FUN-tastischer Nervenkitzel in Ost-
deutschlands größtem Freizeitpark
Belantis, Schatzsucherabenteuer im
KiEZ Waldpark Grünheide im Vogt-
land, die Begegnung mit der faszi-
nierenden Welt des Zirkus im IFA-
Ferienpark Schöneck im Vogtland,
das Naturerlebnis pur im Hotel
Ahornberg Seiffen, aufregende
Abenteuer in historischen Mauern
auf Gut Wildberg nahe der Kunst-
und Kulturstadt Dresden, schmack-
hafte Familienerlebnisse im Ferien-
park Oberwiesenthal, Familien-
abenteuer vor traumhafter Kulisse in
der Sächsischen Schweiz im Appart-
hotel am Schlossberg oder der Ur-
laubs-Hit im Lugsteinhof im Erzge-
birge. Unter www.sachsen-touris-
mus.de/de/microsite/familienur-
laub.de sind diese Angebote bis 30.
Juni buchbar.

Sachsen

Familienspaß

REISEBÜCHER
Den Süden der USA assoziieren die
meisten mit prachtvoller Architek-
tur, verwunschenen Landschaften
und Schauplätzen einer bewegten
amerikanischen Geschichte. Aber
neben der Schönheit der Natur üben
vor allem die Lebensart und die Kul-
tur der Menschen in den Südstaaten
einen besonderen Reiz aus. Diese
Melancholie, dieser Sound und die
kulinarischen Spezialitäten der
Region sind Erbe einer bewegten
Kolonialgeschichte mit französi-
schen, spanischen und englischen
Einflüssen. Individuelle Entdecker
haben mit dem neuen Reisehand-
buch „USA -Süden“ ein umfassen-
des Standardwerk der Region mit
ausführlichen, spannenden Routen-
beschreibungen durch alle Südstaa-
ten. Ob ein Badeurlaub an den Sand-
stränden oder die Exkursion in die
eindrucksvollen Sumpfgebiete:
Marita Bromberg und Dirk Kruse-
Etzbach stellen zwischen Louisiana,
Arkansas und North Carolina die
interessantesten Ziele vor. Natürlich
auch zur vielfältigen Musikszene.
Der Band ist prallvoll mit Tipps und
Informationen, auch was die Reise
kosten kann, und hilft bei einem
interessanten Urlaub.

i
USA - Süden, von Marita Brom-
berg und Dirk Kruse-Etzbach,
Iwanowskis Reisebuchverlag,
608 Seiten, 25,95 Euro, ISBN
978-3-86197-067-5

„Franken ist ein Zauberschrank mit
bunten glänzenden Kleinodien.“
Das wusste schon der Romantiker
Karl Leberecht Immermann. Dass er
recht hatte, davon kann man sich
schon beim Durchblättern des
neuen Merian-aktiv-Bands über-
zeugen. 66 Ideen für spannende und
interessante Ausflüge hat Heidi
Bauer aus ihrer Heimat zusammen-
gestellt. Sie reichen vom Märchen-
wanderweg im Naturpark Spessart
über die Papiermühle in Homburg
und den Wildpark Schloss Tambach
bis zur Bamberger BierSchmecker-
Tour, dem Karpfenradweg oder dem
Besuch in der Lebkuchenfabrik. Vor
allem Familien werden dort fündig,
wie bei der Fossiliensuche – und sie
erhalten auch Tipps für Aktionen bei
schlechtem Wetter. Nicht nur Tou-
risten können mit den kurzweiligen
Tipps und praktischen Informatio-
nen Unter-, Mittel- und Oberfran-
ken ganz neu entdecken.

i
Franken, von Heidi Bauer, Meri-
an aktiv, 128 Seiten, 11,99 Euro,
ISBN 978-3-8342-1525-3


