
Mallorca 2013

Wann war ich das letzte Mal auf Mallorca? Wenn ich mich richtig erinnere war
es wohl 1998, als man in Deutschland noch mit D-Mark und in Spanien noch 
mit Peseten bezahlte, als ich wieder Single war, meine jetzige Frau kannte, 
aber noch nicht mit ihr verheiratet war und ich noch mit einer Minolta XD-7 
mit S/W-Film, einer Minolta X-300s mit Farbfilm, einem MD 50mm F1,7 und 
einem Tamron 28-200 Schiebezoom fotografierte.

Bevor ich aber nun die Bilder aus diesem Jahr zeige, möchte ich Euch 
mitnehmen auf eine kurze Zeitreise nach 1998 und Euch die Bilder von vor 
15 Jahren zeigen. Leider haben nicht alle Bilder die Zeit überdauert, denn ein
Wasserschaden hat alle Negative und die meisten Prints zerstört:
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Am Tag der Abreise ist es auch mal Zeit einen Blick auf den Wetterbericht für
die nächste Woche zu werfen – das sind doch vielsprechende Wetterdaten, 
oder?
Ein weiteres, wichtiges Element für einen schönen Urlaub ist die richtige 
Information zum richtigen Zeitpunkt. Im Zeitalter der interaktiven Medien und 
des Überall-Internets habe ich mir für diesen Zweck einen digitalen 
Reiseführer von Marco Polo auf iPad und iPhone geladen und kann nun egal 
wo in diesem elektronischen Helferlein blättern.

Übrigens: Wir sind mit AirBerlin geflogen – es ging pünktlich los (sogar 5 
Minuten vor der Zeit) und somit kamen wir auch pünktlich an. Nach der 
Gepäckausgabe den Mietwagen abgeholt und schon befanden wir uns auf 
dem Weg in die Berge. Die Fahrt dauerte deutlich kürzer als erwartet und so 
fanden wir uns 1 Stunde früher im Finca-Hotel Ca Madó Paula in Banyalbufar
ein. Die Finca ist mittlerweile 140 Jahre alt und so gut wie im Originalzustand.
Sie ist mit 4 Zimmern eher klein, was aber das Familiäre und Vertraute noch 
unterstützt, welches ihr Erscheinungsbild von Anfang an vermittelt, wie z.B. 
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die Zimmertüren mit dem rustikalen Schlüssel oder die Lichtschalter, die ich 
persönlich richtig klasse finde. Hier ein paar Eindrücke vom Hotel:

Die 3,5 Stunden bis zum Abendessen überbrückten wir mit einem kleinen 
Spaziergang durch den Ort und einem Snack im Restaurant „1661 Cuina de 
Banyalbufar“ an der Hauptstraße. Auch hiervon ein paar Bilder:
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Das Abendessen haben wir auf der Terrasse des Hotels mit Blick auf das 
Meer genossen – den Sonnenuntergang sieht man von hier im August / 
September nicht, was aber im Juni / Juli vielleicht anders ist. Wenn man der 
Straße vor dem Hotel bergab folgt, kommt man an den Strandparkplatz und 
die Piscolabeach Bar, von wo aus man den Sonnenuntergang in voller Breite 
erleben kann – sehr zu empfehlen, dazu später aber mehr. Das Essen selber 
ist solide, aber ausbaufähig; ich bezeichne es mal als „Gut bürgerlich“. Der 
Hauswein aus der Region ist mehr als empfehlenswert und der Service ist 
gut.

Was habe ich gestern über das Abendessen gesagt: „solide, aber 
ausbaufähig“. Das Gleiche gilt auch für das Frühstück: Es ist zwar an alles 
gedacht: frisches Obst, süßes Gebäck, Brot mit Wurst und Käse, Marmelade,
Fruchtsaft und Kaffee. Für Nachschub wird gesorgt und alles wird am Tisch 
serviert – wir sind ohnehin nicht so der Buffet-Typ. Fazit: Das Frühstück ist 
o.k., aber das Brot könnte besser sein (ich weiß, wir sind auf Mallorca, aber 
auch hier gibt es frisches Brot).

Was steht heute auf dem „Programm“, wenn man es so nennen kann, denn 
das hört sich so geplant und vorbestimmt an – aber das ist es nicht. Man 
muss sich halt nur entscheiden, ob man an einer T-Kreuzung links oder 
rechts fährt und wir haben uns heute für rechts entschieden (auch wenn das 
bei diesen engen Straßen mit Rangieren verbunden war)!

Von Banyalbufar fuhren wir entlang der Küstenstraße nach Süden bis 
Estellencs. Nach wenigen Kilometern zwang uns der Torre del Verger zum 
Anhalten – nicht, weil er irgendwie im Weg stand, sondern weil er ein recht 
schönes Fotomotiv ist und eine wunderbare Aussicht auf die Küste bietet.

Von hier aus ging es in einem durch nach Sant Elm, wie es auf der Karte 
heißt. Die Mallorquiner nennen es aber durchgängig San Telmo; was klar 
wird, wenn man nach dem Weg fragt und sich die Aufschriften auf den 
Fähren im Hafen ansieht. Apropos Hafen von San Telmo: Wir können die 
Empfehlung aus dem Marco Polo-Reiseführer uneingeschränkt weitergeben: 
Das Restaurant Vistamar über dem kleinen Hafen. Die Paella wird frisch 
gemacht, denn die Zubereitung dauert mindestens 30 Minuten und mit 
meinem Gemisch aus Deutsch und Spanisch hatte auch die Inhaberin ihren 
Spaß. �  Wir sind bestens klar gekommen. Ansonsten hat der Ort aus einer 
schönen Badebucht nur noch die Anlegestelle der Fähre nach Sa Dragonera 
zu bieten, eine vorgelagerte Insel die vollständig unter Naturschutz steht und 
ein Paradies für Wanderer ist. Vielleicht schaffen wir noch einen Abstecher 
dorthin. Hier ein Panorama von der Bucht vor San Telmo:
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Der Rückweg von San Telmo nach Banyalbufar führte uns über Andratx, Es 
Capdella, Galilea und Puigpunyent mit einem Zwischenstopp in La Granja. La
Granja ist ein historisch geführtes Landgut, das einen Einblick in die kulturelle
und landwirtschaftliche Geschichte der Insel bietet. Kurz vor Banyalfubar auf 
der Ma-10 geht es rechts ab nach Port d’es Canonge, einem kleinen Hafen in
einer idyllischen Bucht, der entweder über einen Fußweg durch Pinienwälder 
oder über eine, in endlosen Serpentinen geschwungene Straße, gerade breit 
genug für ein Auto, zu erreichen ist. Evtl. Gegenverkehr kann man nur durch 
das Ansteuern einer der vielen Ausbuchtungen oder in den Spitzkehren 
passieren lassen – beides erfordert manchmal geschicktes Rangieren. Die 
Ab- und Auffahrt lohnt sich wenn man Meeresbrandung und Ruhe mag. Den 
Abend haben wir mit ein, zwei Drinks und einem Snack im 1661 ausklingen 
lassen.

Hier die Bilder des ersten Tages:
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Unser zweiter Morgen auf der Insel begann mit einem kurzen Gewitter. Der späte 
Nachmittag und Abend des Vortages waren schon bewölkt und so hat uns das nicht 
wirklich überrascht. Es zeigt eben nur, dass zwischen Wetterbericht und 
tatsächlichem Wetter große Unterschiede bestehen.

Die heutige Tour führte uns zuerst zum Port de Valldemossa, der, wie auch der Port 
d’es Canonge nur über eine steile und kurvige Straße zu erreichen ist, nur das hier die
Straße noch kurviger und noch enger ist. Außerdem probieren an einigen Felswänden
Bergsteiger ihre Fähigkeiten, was die Gefahr von Steinschlag erhöht. Unten 
angekommen haben wir uns einen Espresso im Es Port genehmigt, sind durch den 
kleinen Ort geschlendert, haben die Meeresbrandung auf uns wirken lassen und Mut 
für Rückfahrt gesammelt. Ein paar Eindrücke zum Port de Valldemossa:
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Nach erfolgreicher Fahrt zurück zur Ma-10 erreichten wir Valldemossa. Ein 
beschaulicher Ort mit einer schönen Kirche und einem herrlichen Park. In einer 
kleinen Bäckerei haben wir uns mit einem kleinen Imbiss versorgt, diesen auf einer 
Parkbank im Schatten genossen und dabei dem Leben zugeschaut.

Gestärkt ging es dann weiter nach Sollèr, wo wir mit der Bahn zum Port de Sollèr 
fahren wollten, aber bei der Fahrt ins Zentrum haben wir die Menschenmassen 
gesehen und entschieden Sollèr in den nächsten Tagen früh morgens anzusteuern. Es 
scheint, dass am Wochenende zu den Touristen auch noch Mallorquiner kommen – 
vielleicht auch deshalb eine gute Idee den Besuch in Palma auf einen Wochentag zu 
schieben. Also sind wir durchgestartet nach Fornalutx. Zur Bahnfahrt runter zum Port
de Sollèr haben wir es übrigens nicht mehr geschafft – zeigt halt nur, dass bei uns 
überhaupt nichts geplant ist und wir uns im Urlaub meist spontan entscheiden� . 
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Die Bilder aus Fornalutx:

Der Rückweg von Fornalutx ins Hotel führte uns vorbei am Puig Major über diverse 
Passtraßen wie z.B. Torrent D’Aumadrá und Torrent de Parreis:
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Einer der Orte auf Mallorca die mir seit 1998 in Erinnerung geblieben sind ist das 
Cap Formentor. Die Landzunge im äußersten Norden der Insel ist trotz der engen 
Bergstraßen mit den steil abfallenden Küsten ein Publikumsmagnet, jedoch war es an 
diesem Sonntag verhältnismäßig ruhig. Eigentlich waren identische Vorher-Nacher-
Bilder geplant, aber leider hat man am Cap Formentor keinen Handy-Empfang, so 
dass ich mir die Bilder nicht online anschauen konnte und dummerweise hatte ich sie 
mir auch vorher nicht aufs Handy geladen. Also musste ich die Bilder aus dem 
Gedächtnis nachfotografieren und das ist daraus geworden – ich weiß, so richtig 
Vorher-Nachher ist es nicht:
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Neben dem neuen Leuchtturm, der mit einer touristischen Infrastruktur wie Caféteria,
Toiletten und Aussichtsplattform aufwartet, gibt es noch den alten Talayot de 
Allmalutx, der über eine noch engere Straße zu erreichen ist – Fahrer und Beifahrer 
sollten schwindelfrei sein. Dieser ist jedoch auch nicht so gut besucht, was wohl an 
der fehlenden Beschilderung liegt. Zu erreichen ist der Talayot de Allmalutx, wenn 
man am Parkplatz des Aussichtspunktes Mirador del la Nao (leicht zu erkennen an 
den vielen Bussen) von Pollenca kommend rechts abbiegt. Die Fahrt lohnt sich, denn 
von hier hat man einen wunderbaren Blick auf die Bucht von Pollenca und auf den 
Strand von Formentor. Den Mirador del la Nao sollte man natürlich auch nicht 
auslassen, denn von hier bieten sich 200 Meter über der Meeresbrandung 
beeindruckende Blick auf die Steilküste. Vielleicht noch ein Tipp: Wenn man vom 
neuen Leuchturm zurück nach Pollenca fährt ist vor dem Tunnel rechts eine kleine 
Parkmöglichkeit. Diese sollte man nutzen und dann ein paar Meter die Straße zurück 
laufen. Von hier aus bietet sich ein wunderbarer Blick auf die wohl berühmteste, 
einsame Bucht von Mallorca, die Cala Figuera. Nun fehlen noch die Bilder zum 
Talayot, Mirador und zur Cala Figuera:

10



Mit Cap Formentor im Rücken und im Kopf sind wir vorbei an Alcudia noch auf die 
Ostseite der Badia de Pollenca auf den Camino Veija de la Victoria bei Mal Pas – 
Bon Aire gefahren. Sicher, es gibt hier so gut wie keinen Sandstrand, aber es gibt sie 
noch, die ruhigen, verträumten Küstenabschnitte auf Mallorca, an denen auch an 
einem Sonntag Nachmittag so gut wie nichts los ist und man Zeit findet die Seele 
baumeln zu lassen und sich dem zu widmen, was einem Spaß macht – egal ob süßes 
Nichtstun oder nicht. Das macht mir Spaß (zum Glück habe ich Graufilter und Stativ 
nicht zu Hause gelassen….):
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Natürlich darf während eines Mallorca-Aufenthalts der Besuch von Palma de 
Mallorca nicht fehlen. Eine wohl wichtige Information aus dem Reiseführer habe ich 
beherzigt und ein Parkhaus am Rande des Zentrums angesteuert. Parken in Palma 
wird wohl streng überwacht und in den blauen Zonen ist das Parken nur für maximal 
1,5 Stunden erlaubt. Wir haben uns für das Parkhaus La Gerreria am Ende der langen 
Fußgängerzone Carrer Sindicat entschieden.
Am Ende der Carrer Sindicat geht es rechts auf die Placa Major, die es wohl in jeder 
spanischen Stadt gibt. Diese haben wir an der Südseite verlassen und sind halb rechts 
der Carrer de Jaume II gefolgt, an deren Ende es an der Kreuzung zur Carrer de Sant 
Domingo ein leckeres Eis von Giovanni L. gab, eine Eiskette, die wohl auch in 
Deutschland verbreitet ist.
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Unser Weg führte uns weiter vorbei am Palau de la Almudaina und zur 
Uferpromenade mit einem tollen Blick auf die Catedral de Mallorca.
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Den Rundgang durch die Stadt haben wir im Bagel unterbrochen, einem kleinen 
Straßencafé auf der Carrer Set Cantons 4, in dem es nur vegetarische Köstlichkeiten 
gibt. Sehr zu empfehlen ist der Bocadillo Madagascar. Gestärkt haben wir uns dann 
noch etwas ziellos durch die Stadt treiben lassen um dann am späten Nachmittag die 
Rückfahrt nach Banyalfubar anzutreten, nicht ohne einen abschreckenden Abstecher 
zum „Ballermann“ und nach Arenal zu machen. Ich will ja nicht behaupten, dass 
unsere Art Urlaub das einzig Wahre ist und wir den Gral für Inselurlaub in der 
Tasche haben, aber es bleibt mir ein Rätsel, wie man in diesem Umfeld einen 
erholsamen Urlaub genießen kann.
Den Abend haben wir mit einem Snack und Mojito in der Piscola Beachbar 
ausklingen lassen und einen wunderbaren Sonnenuntergang genossen.

Der hfünfte Tag begann mit einer Nostalgietour – einfach mal schauen, wie es nach 
15 Jahren heute an der Ostküste aussieht. An der Cala Murada, der Badebucht von 
damals, hat sich nicht viel verändert. Nach einem kurzen Sonnenbad sind wir weiter 
nach Cala Millor, wo damals unser Apartment-Hotel war und heute noch ist. Cala 
Millor ist richtig groß geworden und es sind noch ein paar weitere, große Hotels am 
Meer gebaut worden. Schade eigentlich, denn der Ort hatte den gewissen, 
verschlafenen Flair des Ostküstenortes.

Weiter nach Artà, einem kleinem Landstädtchen mit 6800 Einwohner im äußersten 
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Nordosten. Hier einige Bilder aus dem Ort und vom Santuari de Sant Salvador:

Von Artá ging es dann mal wieder quer über die Insel nach Calvià, was aber Dank 
der vierspurigen Schnellstraße von Manacor nach Palma mittlerweile kein Problem 
mehr darstellt. Vor 15 Jahren gab es diese Schnellstraße noch nicht und die Fahrt von
der Ostküste nach Palma war eine anstrengende „Gurkerei“ durch unzählige, kleiner 
und größere Orte. In Calvià gibt es das Mesón CA’n Torrat, welches uns empfohlen 
wurde. Da die Homepage des Restaurants aber keine Informationen über die 
Öffnungszeiten gibt sind wir einfach hingefahren um es uns anzuschauen – liegt 
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ohnehin fast auf dem Weg nach Banyalbufar, wo heute nur noch die Piscolabeach 
Bar und der Sonnenuntergang auf uns wartete:
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Vorletzter Tag auf der Insel und heute wollte ich meiner Liebsten mal die Jardins 
d’Alfabia zeigen, die ich mir auch schon 1998 angeschaut habe und damals schon toll
fand. Der Weg dorthin führte uns vorbei an Sóller und über den Dalt des Coll:

Zu den Jardins d’Alfabia, die zu einem Landhaus aus dem 17. Jhdt. gehören, gibt es 
ebenfalls 1 Vorher-Nachher-Bild:
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Ich habe gelesen, dass die Gartenanlage bereits von den Arabern angelegt wurde und 
von deren Gartenbaukunst zeugt. Man sollte auf jeden Fall die Wasserspiele sowie 
die ruhigen Sitzgruppen im Schatten genießen und sich dazu vielleicht einen frisch 
gepressten Orangen- oder Zitronensaft bestellen. Für mich war es eine Mischung aus 
beiden. Weitere Eindrücke von den Jardins d’Alfabia:

Von hier ging es weiter in die Bucht von Alcudia nach Colonia de Sant Pere, wo es 
Kormorane gibt:
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Zum Mittagessen ging es dann ins Mesón Ca´n Torrat nach Calvia, welches wir 
gestern ausgekundschaftet hatten und von dort dann auch wieder direkt zum 
Sonnenuntergang in die Piscolabeach Bar nach Banyalbufar – mittlerweile ein 
tägliches Ritual:
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Letzter Tag: Capdepera wird im Reiseführer beschrieben als Städtchen, das von der 
am besten erhaltenen und größten Burg der Insel gekrönt wird. Die begehbaren 
Verteidigungsmauern (leider waren diese bei unserem Besuch gesperrt) umrahmten 
im 14. Jh das damalige Capdepera, die Kirche, Bürgerhäuser und Soldatenquartiere. 
An klaren Tagen kann man die nur 75 km enfernte Nachbarinsel Menorca sehen.
Quelle: MARCO POLO Reiseführer Mallorca.

Hier einige Eindrücke:
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Auf der Spitze des Berges Plá, oberhalb des Dorfes Randa, liegt die Santuari de 
Nostra Senyora de Cura. Die Straße führt über schmale Serpentinen bergauf, vorbei 
am Santuari de Nostra Senyora de Gràcia aus dem 15. Jh und dem Santuari de Sant 
Honorat, welches im 14. Jh gegründet wurde und noch heute von Mönchen bewohnt 
ist. Auf dem Gipfel angekommen stört man sich wahrscheinlich zuerst an den Radar- 
und Telekommunikationsmasten, aber der tolle Weitblick von verschiedenen Punkten
des Klosters entschädigt dann ausreichend für die Auffahrt:

Weitere Bilder, darunter auch ein schöner Blick auf das Umland:

Am späten Nachmittag genossen wir dann noch ein sehr leckeres und ausgiebiges 
Essen mit Seehecht und Steinbutt im Meson Ca’n Donpedro in Genova. Danach ging 
es natürlich wieder zur Piscolabeach Bar in Banyalbufar, wo wir den letzten 
Sonnenuntergang unseres Aufenthaltes auf Mallorca geniessen durften:
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