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Mallorca, Frühlingstraum und Mandelblüte
Impressionen einer Leserreise vom 26. Februar – 5. März 2017
Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen, war
Ziel einer weiteren Leserreise der Fränkischen
Nachrichten.
Die
Reiseteilnehmer
erlebten
Mallorca von einer ganz anderen Seite als
üblicherweise bekannt. Denn Mallorca bietet viel
mehr als nur Strand und „Ballermann“: Die
landschaftliche Vielfalt und Schönheit, schwindelerregende Felsküsten, mächtige Berge, knorrige
Olivenbäume, verträumte Ortschaften, romantische Bergklöster, Zitronen- und Orangenhaine
und bunte Fischerhäfen. Da diese Reise im
zeitigen Frühjahr stattfand, konnten die Reiseteilnehmer zudem noch die Mandelblüte erleben und
die zarten weißen und rosa Blüten bewundern.
Diese Jahreszeit ist auch die Saison der
Radsportler, die in größeren und kleineren
Gruppen die Insel durchqueren und sich so die
Fitness für den Sommer antrainieren. Ein weiterer
Vorteil zu dieser Zeit: Die Insel ist nicht so
überlaufen wie im Hochsommer, aber es ist schon
sonnig, angenehm warm und es blüht auch schon
das eine oder andere.
Ausgangspunkt dieser Leserreise war die
Besichtigung der Hauptstadt Palma, beginnend mit
der Fahrt zum Castillo Bellver, der einstigen
Königsresidenz, hoch über der Stadt gelegen. Von
hier hat man einen wunderbaren Ausblick auf
ganz Palma, die Kathedrale, den Yachthafen und
die Küste des Mittelmeeres. Es schließt sich ein
Spaziergang durch die historische Altstadt mit
Besichtigung der imposanten, gotischen Kathedrale „La Seu“ an, die aus dem 13. Jahrhundert
stammt und als das Wahrzeichen der Stadt gilt.

Am nächsten Tag geht es in den Ostteil der Insel,
mit blühenden Mandelbäumen und Besichtigung
des Herrenhauses „Els Calderers“, einem alten
Gutshof, der einen in das Inselleben vergangener
Jahrhunderte zurückversetzt. Hier kann man das
traditionelle
mallorquinische
Landleben
vergangener Zeiten auf anschauliche Art und
Weise bestaunen und einen Großteil der Räumlichkeiten besichtigen, unter anderem das Empfangszimmer, einen Wohnraum, den Weinkeller, die
hauseigene Kapelle , das Jagdzimmer, das große
Speisezimmer mit üppig gedeckter Festtafel und
das Musikzimmer, wo die Dame des Hauses am
Flügel spielte. Den Abschluss bilden die
Besichtigung der Schlafräume im Obergeschoss
und ein Rundgang durch die Stallungen.
Weiter geht es zu einer besonderen Attraktion,
dem ausgedehntesten Höhlengebiet der Balearen.
Wir besuchen die etwas kleinere HamsTropfsteinhöhle von Porto Christo, wo unzählige
Stalaktiten und Stalakmiten die Besucher bei
besonderer farblicher Beleuchtung beeindrucken.

Karthäuserkloster in Valldemossa

Die Bucht von Porto Christo

Die Kathedrale „La Seu“ von Palma

Besonders die prachtvollen Rosetten beeindrucken
hier, die Größte von ihnen hat einen Durchmesser
von 12,5 m und ist die größte gotische Rosette
der Welt, mit mehr als 1.200 roten, gelben und
blauen Scheiben. Weiter geht es durch enge,
verwinkelte Gassen, kleine Sträßchen und winzige
Plätze, die in ihren Ursprüngen auf die maurische
Besiedelung zurückgehen, die über 300 Jahre
andauerte. Nach diesem ersten Spaziergang, der
auch der Orientierung dient, erkunden die
Reiseteilnehmer auf eigene Faust die Altstadt und
genießen bei jetzt sonnigem Wetter die Schönheit
dieser Stadt bei einem Cappuccino oder einem
Glas Wein im Freien.

Den Abschluss bildet ein Musikant, der in einem
Boot über den unterirdischen See gleitet, begleitet
von klassischen Klängen bekannter Opern und
untermalt von raffinierten Lichteffekten, die dem
Ganzen ein besonderes Flair verleihen. Zur
Mittagspause besuchen wir noch den Fischerort
Porto Christo mit seinem Naturhafen in einer
weiten und beeindruckenden geschützten Bucht.
Den Abschluss des Tages bildet der Besuch des
Wallfahrtsortes „Santuari de Sant Salvador“. Die
Auffahrt ist überwältigend, in Serpentinen windet
sich die schmale Straße in engen Spitzkehren
empor, gesäumt von knorrigen Olivenbäumen,
steilen Felsen und Kiefern. Die Kehren sind
teilweise so eng, dass unser Busfahrer mehrmals
ansetzen muss, um sie passieren zu können. Der
Ausblick vom 509 Meter hohen Gipfel, auf dem
eine Christusstatue steht, ist überwältigend. Es
lassen sich weite Teile der Insel bis hin zum Meer
überblicken.

Das Unterdorf von Valldemossa lädt anschließend
zu einem Spaziergang durch den verträumten Ort
mit seinen kleinen, bunten Häusern und den
farbigen Kacheln, die nahezu jedes Haus
schmücken, ein. Den Abschluss des Tages bildet
der Besuch des mondänen Urlaubsortes Port
d`Andratx, einem der schönsten Hafenorte
Mallorcas, mit seinem Yachthafen und der
schönen Hafenpromenade.

Im Hafen von Port d‘Andratx
Auch sollen zwei Wanderungen, die ein Großteil
der
Reiseteilnehmer
unternehmen,
nicht
unerwähnt bleiben. Die eine führte vom
Weinörtchen Petra gemütlich auf befestigten
Wegen bergauf. Vom Plateau aus, mit der
Klosterkirche
„Bonany“,
hat
man
einen
wunderbaren Ausblick von einem der schönsten
Aussichtspunkte
Mallorcas
bis
hin
zum
Tramuntana Gebirge. Der Rückweg erfolgte durch
blühende Felder und Orangenhainen, vorbei an
Gehöften
mit
großen
Steinmauern,
zum
Gemüsestädtchen Villa Franca.

Christusstatue auf Sant Salvador

Bizarre Küstenlandschaft

Valldemossa, ein reizendes Bergstädtchen mit
weitläufigen Terrassenfeldern, war ein weiteres,
lohnendes Ziel dieser Reise. Das Dorf ist berühmt,
weil die Inselheilige Santa Catalina Thomas hier
geboren wurde und der polnische Komponist
Frederic
Chopin
und
die
französische
Schriftstellerin George Sand hier im Karthäuserkloster gemeinsam einen Winter verbrachten. In
ihrem Buch „Ein Winter auf Mallorca“ schildert sie
ausführlich
ihre
Erlebnisse,
die
sie
als
Unverheiratete, und nach dem damaligen
Moralverständnis in Sünde lebend, hatte. Nach der
Besichtigung
des
Klosters
rundete
ein
Klavierkonzert mit Musik von Chopin den Besuch
ab.

Die andere Wanderung erfolgt von Porto Pedro
mit seinem malerischen Naturhafen entlang der
imposanten Felsküste. Wir durchqueren auf einem
alten Fischerweg das Landschaftsschutzgebiet
Cala Mondrago, eine der schönsten Buchten
Mallorcas mit feinem Sand und tiefblauem Wasser.
Die Wanderung endet in Cala Figuera, einem der
ursprünglichsten Fischerorte der Insel.

Im Hafen von Cala Figuera
Der letzte Tag ist einer Inselrundfahrt
vorbehalten. Wir besuchen zuerst das Kloster Lluc,
das in einem weitläufigen Talkessel liegt und der
bedeutendste Wallfahrtsort der Insel ist. Es
kommen jährlich eine Million Pilger und Besucher
hierher. Ein Hirtenjunge soll eine dunkle
Marienfigur, halb im Boden vergraben, gefunden
haben. Man baute dort eine Kapelle, aus der die
heutige Wallfahrtskirche hervorging, das Zentrum
der Marienverehrung. Im Anschluss geht es nach
Port de Soller, dem Hafen von Soller. Der kleine
Hafenort zieht sich malerisch um eine Bucht.

Die nostalgische Trambahn verbindet Soller mit
Port de Soller
Außer der Straße wird Port de Soller noch mit
einer alten, nostalgischen Trambahn aus dem Jahr
1913 verbunden, ein Fotomotiv für alle Touristen.
Soller selbst liegt in einem tiefgrünen Talkessel,
umgeben von hohen Bergen, und ist das
bedeutendste Obstanbaugebiet der Insel. In dem
von allen Seiten geschützten Hochtal gedeihen
Orangen, Zitronen, Aprikosen und Feigen
vorzüglich.

Die Pfarrkirsche Sant Bartomeu von Soller
Die mächtige Pfarrkirche Sant Bartomeu dominiert
das Stadtbild, zusammen mit dem Jugendstilbau
Banc de Soller unmittelbar neben der Kirche. Den
gelungenen Abschluss der Leserreise bildet die
Fahrt mit dem sogenannten „Roten Blitz“, einer
Schmalspurbahn aus dem Jahr 1912. Der
holzverkleidete Zug zuckelt gemütlich von Soller
nach Palma. Auf der knapp 30 Kilometer langen
Strecke durchquert er das Tramuntana Gebirge
mit 13 Tunneln, einem Viadukt und engen, in den
Fels gehauenen Schluchten, und fährt schließlich
über ländliches Gebiet mit den letzten blühenden
Mandelbäumen bis in die Inselhauptstadt Palma.
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