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Mallorca ist neben Ibiza, Formentera und Menorca 
die größte der Baleareninseln. 
 
In aller Herrgottsfrühe startet am 24. Februar eine 
Gruppe von Lesern der Fränkischen Nachrichten 
und des Mannheimer Morgen für eine Woche gen 
Mallorca, um unter anderem die Insel und die viel 
umworbene Mandelblüte zu erleben, die zu 
diesem Zeitpunkt weniger üppig ausfällt, da die 
Mandelblüte der Temperatur wegen bereits im 
Dezember 2017 begonnen hat. Es gibt auf der 
Insel etwa 130 registrierte Sorten von 
Mandelbäumen, die aber aufgrund des geringen 
monetären Ertrags, für ein Kilo erhält ein Landwirt 
gerade einmal 0,60 € auf dem Markt, teilweise 
nicht mehr abgeerntet werden, und so zieht es 
viele Malloquiner doch eher in die 
Tourismusbranche, wo besser verdient wird und 
die den Hauptanteil des Inseleinkommens 
ausmacht. Aus den Mandeln entstehen 
Mandelmilch, Marzipan und der legendäre 
Mandelkuchen ohne Mehl. Erntezeit der Mandeln 
ist von August bis September. 
 

 
 
Das frühe Ankommen ermöglicht bei 
Sonnenschein einen Spaziergang am Playa de 
Palma und den Besuch des „Palma Aquariums“. 
Rund 700 Arten leben in den 55 kleineren Tanks 
und dem 30 mal 22 Meter großen und neun Meter 
tiefen Hauptbecken des Meerwasseraquariums, 
worin sich auch Haie und Rochen tummeln. Die 
Themengebiete reichen von der Fauna des 
Mittelmeers über Schiffswracks bis zur 
Unterwasserwelt Amerikas. 
 

 
 
Beim Ausflugspaket „Höhepunkte des Ostens“ 
zeigt sich die Landschaft noch in einem satten 
Grün mit Orangen-, Mandel-, Feigen- und 
Johannisbrotbäumen, deren lange braune Schalen 
als Dünger verwendet werden und die zu dieser 
Jahreszeit wie abgestorben aussehen. Auf der 
Wegstrecke besichtigen die Reisenden das 
Landgut Els Calderers, das etwas außerhalb von 
Sant Joan liegt und seit rund 20 Jahren als 
Museum fungiert. Das Hauptgebäude wurde 
bereits um 1750 erbaut und zeigt beispielhaft den 
Lebensstil des mallorquinischen Landadels. 
Besichtigt werden können unter anderem exquisit 
eingerichtete Räumlichkeiten, Kapelle, Weinkeller, 
Jagdzimmer, Esszimmer, Küche, Garten und Ställe 
mit verschiedenen Tieren. Die Eintrittsgelder 
spülen etwas Zubrot für die Besitzer in die Kasse, 
denn der Erhalt des Landgutes frisst eine Menge 
Euro auf. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Coves dels Hams, das zweite Höhlensystem 
von Porto Cristo liegt etwa zwei Kilometer 
außerhalb des Ortes an der Straße nach Manacor 
und umfasst 12 Galerien. Ihren Namen tragen die 
Höhlen nach der Harpunen (Hams) ähnelnden 
Form der Tropfsteine und wurden am 2. März 
1905 von Pedro Caldentey entdeckt. Die 
Stalaktiten sind hohl, die Stalagmiten fest und 
wachsen in 30 Jahren nur einen cm. Im „Friedhof 
der Fee“ herrschen drei Farben vor, wobei weiß 
für Calciumkarbonat, braun für Eisenoxyd und 
grün-grau für Kupferoxyd stehen. Das 
„venezianischen Meer“ ist 30 m tief, 18 Grad 
warm, die 80% Luftfeuchtigkeit spürt man, es 
existieren keine Fische im Wasser. Eine kleine 
Lichtshow mit Gondel und Musik von Mozart ist 
der Höhepunkt der Führung. 
 

 
 
Porto Cristo selbst liegt an einer tief ins Land 
reichendem, schön geschwungenen Hafenbucht, 
in die das Flüsschen Es Riuet mündet. Yachten 
und kleine Boote ankern hier im ruhigen Wasser. 
Der kleine Ort Cala Figuera liegt wunderschön an 
einer tief eingeschnittenen und an ihrem Ende 
zweigeteilten Bucht. Ein schmaler Fußweg zieht 
sich rund um die Gabelung der Bucht vorbei an 
herrlich gelegenen Häuschen und engen 
Bootsgaragen; dieser Hafen gilt als einer der 
schönsten auf Mallorca. 
 

 
 
Auch Palma verfügt über einen interessanten 
Hafen, aber es sind ganz andere Dimensionen die 
Größe und vor allem die Liegegebühren 
betreffend, so zahlen hier große Luxusdampfer 
allein für sieben bis acht Stunden Liegezeit 
zwölftausend Euro, für zwölf bis fünfzehn Meter 
lange Yachten sind dreitausend Euro pro Monat 
fällig.  
 
 

 
 
 
Palma selbst ist schon zu Zeiten der Römer die 
Metropole der Insel gewesen; mit mehr als 
400.000 Einwohnern lebt etwa die Hälfte der 
Mallorquiner dort. Bedingt durch ihre Geschichte 
ähnelt Palma in vielem der katalanischen 
Hauptstadt Barcelona. In beiden Städten finden 
sich architektonische Glanzlichter der Gotik und 
des katalanischen Jugendstils, Modernisme 
genannt. Elegante Einkaufsstraßen und noble 
Paläste in den engen, verwinkelten Gassen des 
Altstadtviertels finden sich hier wie dort.  
 

 
 
Den Palmeros scheint der Instinkt für Geschäfte 
zu eigen zu sein, denn Palma gehört zu den 
reichsten Städten in ganz Spanien. In jedem Fall 
lohnt sich der Besuch der Kathedrale La Seu, denn 
schon aus großer Entfernung bietet sie einen 
imposanten Anblick und prägt die Silhouette der 
Stadt. Früher stand die aus Sandstein errichtete, 
dreischiffige Kathedrale direkt oberhalb der Küste, 
heute  spiegelt sie sich im Wasser des Parc de la 
Mar. Die lange Baugeschichte begann kurz nach 
der christlichen Rückeroberung 1229 unter König 
Jaume I. Das Hauptschiff ist mit knapp 20 Metern 
Breite und fast 44 Metern Höhe eines der größten 
in Europa. So stammt das Westportal aus der Zeit 
der Renaissance und die Hauptfassade in 
neogotischem Stil aus dem 19. Jahrhundert. Der 
letzte größere Umbau erfolgte 1904 unter dem 
berühmten katalanischen Architekten Antoni 
Gaudí, dessen Handschrift sich auch im Inneren 
wiederfindet. 
 

 
 
Nicht unbedingt ein Muss und trotzdem reizvoll 
wegen der „Schönen Aussicht“ ist der Ausflug zur 
Schlossburg Bellver. Das Kastell erhebt sich 112 
Meter über dem Meer. Ursprünglich war es unter 
Jaume II. als königliche Residenz geplant, wurde 
aber später als Gefängnis benutzt. 
 
 
 
 
 
 

Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter 
 
 
 



 
 

 
 
Für das Wanderpaket hat sich rund drei Viertel der 
Gruppe entschieden. Die erste Wanderung führt 
zum Weinörtchen Petra, wo der alte Pilgerpfad 
vorbei an Wiesen und den ersten Orchideen 
gemütlich bergauf geht, bis die Wanderer die 
kleine Klosterkirche Bonany erreichen.  
 
Unterwegs wird eingekehrt und unter Schwärmen 
das vorzügliche Essen und der selbst gebackene 
Mandelkuchen gepriesen. Auch das alte 
Straßendorf „Villa Franca“ ist ein Besuch wert. Die 
Rückfahrt ins Hotel führt über die alte „Straße der 
Windmühlen“. 
 

 
 
Auf dem Programm steht des Weiteren eine Fahrt 
entlang der romantischen Westküste bis 
Valdemossa, vorbei am Hafen und an Schloss 
Bendinat, der über einen der 24 Golfplätze der 
Insel verfügt, zum Hafen Port d'Andratx. Die 
Mitte des 17. Jahrhunderts gegründete Siedlung 
war früher ein reiner Fischerort und hat sich leider 
zu einer der beliebtesten Wohnadressen deutscher 
Residenten entwickelt, idealerweise auf dem 
Hügel La Mola, harmonisch und schön gelegen 
sieht anders aus. Da hier auch einige hochkarätige 
Prominenz verkehrt, gehören die Preise auch zu 
den höchsten der Insel, das merkt man schon 
beim Kaffeetrinken. Spöttisch wird diese Gegend 
auch als „Düsseldorfer Loch“ bezeichnet. Über 
Bausünden und Schmiergelder im Zusammenhang 
mit dem Namen Hidalgo wird geschwiegen.  
 
Weiter geht die Busfahrt nach Estellences, 
zunächst durch menschenleeres Waldgelände und 
dann durch auffällig kahle Flächen. Der große 
Brand von 2013 hat hier etwa 2.000 Hektar Wald 
zerstört. Es sprießen zwar langsam wieder Kiefern 
und Maccia-Sträucher, aber es werden sicherlich 
noch 15 bis 20 Jahre vergehen, bis der 
ursprüngliche Zustand erreicht ist. Das hübsche 
Dorf Estellencs liegt an den steilen Hängen des 
Puig de Galatzó. Die umliegenden Felder wurden 
schon vor langer Zeit von den Mauren terrassiert 
und liefern, durch kleine Kanäle bewässert, Obst 
und Gemüse. Das Dorf mit seinen verwinkelten 
Gassen und den Natursteinhäusern wurde bereits 
1422 urkundlich erwähnt, die Pfarrkirche Sant 
Joan Bautista jedoch nie fertiggestellt, es zählt 
aber zu den schönsten Plätzen der Serra de 
Tramuntana. Das Gebiet verzeichnete im Jahr 
2017 60.000 Radurlauber. 
 
 
 

 
 
 
Die Fahrt geht weiter zum Nachbarort 
Banyalbufar, vorbei am „Turm der Säle“, einem 
kleinen Wehrturm, der in früheren Zeiten als 
Aussichtsplattform diente, um vor türkischen 
Angriffen mittels Feuer und Rauchsignalen zu 
warnen. Banyabulfar wird ebenfalls von 
terrassierten Hängen umgeben, bewässert werden 
sie von einem System von Zisternen und 
gemauerten Kanälen, die bis in die vormaurische 
Zeit zurückgehen; von hier stammt der Malvasia-
Wein. Auf dem Weg nach Valdemossa führt die 
Straße zwar vom Meer weg, dafür aber durch 
Kiefer- und Eichenwälder und vorbei an hohen 
Kalksteinfelswänden. 
 

 
 
Valdemossa selbst ist der am höchsten gelegene 
Ort Mallorcas und liegt 430 Meter über dem 
Meeresspiegel. Bekannt wurde der Ort vor allem 
durch den Komponisten Frédéric Chopin und 
seiner Geliebten und Schriftstellerin George Sand, 
die gemeinsam mit deren beiden Kindern den 
Winter 1838/39 im ehemaligen Karthäuserkloster 
Sa Cartoixa verbrachten, wo sie hofften, dass 
Chopin, der an Tuberkulose erkrankt war, wieder 
genesen würde, was aber nicht der Fall war. Er 
starb nicht lange nach dem Aufenthalt in Paris, wo 
er auf dem Friedhof Père Lachaise begraben liegt, 
sein Herz allerdings wurde in Warschau 
beigesetzt, da er polnischer Herkunft war. Die 
Zelle des Priors und die authentisch eingerichtete 
Zelle zwei von Chopin und Sand werden von der 
Gruppe besichtigt. Valdemossa selbst ist ein 
wunderschöner Ort mit mittelalterlicher 
Architektur und von daher schon einen Abstecher 
wert. 
 

 
 
Auf dem fakultativen Ausflug mit Bus und Zug in 
die Tramontana haben die Reisenden wieder einen 
sonnigen Tag vor sich, beginnend mit dem Besuch 
des Klosters Lluc in der Gemeinde Escora, das 
sich auf einer Höhe von etwa 525 Metern befindet. 
Seit dem 13. Jahrhundert kommen die 
Mallorquiner zum Kloster, um die Muttergottes von 
Lluc, die Schutzpatronin von Mallorca, zu 
verehren. Laut Überlieferung wurde um 1229 die 
Figur der Muttergottes durch einen christlichen 
Mönch und einen muslimischen Schäfer entdeckt, 
daraufhin wurde 1230 die erste Kapelle erbaut, die 
der Maria von Lluc, genannt Moreneta, die„kleine 
Braune“, geweiht wurde. Die Klosteranlage wurde 
in den folgenden Jahrhunderten mehrfach 
erweitert.  
 
Die Hauptstadt dieses Gebietes ist Sóller und mit 
ihren rund 13.000 Einwohnern ein hervorragendes 
Quartier für Unternehmungen in die Tramuntana 
und zugleich für die Gruppe der Einstieg in eine  
 

 
 
 
„Bahn-Nostalgie“ mit dem „Roten Blitz“, der die 
Reisenden nach Palma zurückbringt. Rot ist der  
Blitz eigentlich nicht, sondern von brauner Farbe: 
Ledersitze, Mahagoni und Messing geben den Ton 
an. 
 

 
 
Die 28 Kilometer lange Fahrt dauert etwa eine 
Stunde und geht durch 13 Tunnel, wobei der 
längste etwa drei Kilometer lang ist. Früher 
wurden auf diesem Weg zum Beispiel Orangen 
nach Palma geliefert, das Ganze noch mit Dampf 
betrieben, seit 1929 ist die Bahn elektrifiziert. 
 
Die zweite Wanderung der Woche beginnt in Porto 
Petro an der Ostküste. Der malerische Naturhafen 
ist durch umliegende Hügel geschützt. In sanften 
Bögen führt der Weg Richtung Süden zur 
Landzunge Punta de sa Torre, die einen herrlichen 
Blick auf die Bucht von Porto Petro bietet. 
Oberhalb der Küste führt der Weg nach Cala 
Mondragó mit seinen beiden fjordähnlichen 
Buchten. Nach einer Pause geht es weiter nach 
Llucmajor, dieser Ort wurde bereits 1415 
gegründet und ist noch nicht so überlaufen. Die 
Wanderer schwärmen abermals von den Speisen, 
die ihnen hier abseits der Touristenmassen 
serviert wurden. 
 

 
 
Eine interessante Reisewoche auf Mallorca ist zu 
Ende und ich bedanke mich nochmals recht 
herzlich bei allen, die daran teilgenommen und auf 
ihre Weise dazu beigetragen haben, dass alles so 
gut verlaufen ist. 
 
Mein Dank gilt besonders Herrn Dr. Eberhard 
Barth, der mich entlastet und mir seine Fotos zur 
Verfügung gestellt hat. 
 
Ihre Verlagsbegleiterin Barbara Salzer-Grethe 
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Wolfram Bickerich, Gebrauchsanweisung für 
Mallorca;  
Thomas Schröder Mallorca;  
Merian erzählt Mallorca; Merian Mallorca 2015; 
George Sand, Ein Winter auf Mallorca 
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