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Müde Wanderer finden in den Herbergen entlang der Ruta de pedra
en sec Unterschlupf und Ruhepol: zu Besuch im Refugi del Castell
d’Alaró und in der nördlichen Tramuntana, wo der Weg endet und die
Felsen auf spektakuläre Weise ins Meer stürzen.

Blick auf das Tal von Pollença.
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die Augen unterwegs
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Nachts kann es ruhig werden hier oben, auch einsam. Käuzchen sind
zu hören, ab und zu Steine, wenn die Ziegen über Geröll traben. Wenn
der Hund anschlägt, weiß man nicht recht, auf wen er reagiert – auf ein
fremdes Geräusch, unerwartete Gäste? Man könnte leicht Angst bekommen. Oder man versucht, sich vertrauensvoll in der Stille und den
fremden Geräuschen einzurichten. So wie Francesc Oliveres. Er ist
furchtlos und mag diese Nächte. Und auch die Tage, an denen er in der
Herberge des Castell d’Alaró ganz alleine ist.
Vier Schlafzimmer, sechzehn Betten, zwei Bäder. Dazu eine Bar, ein
Gastraum und die Kapelle. Seit 1622 existieren oberhalb der Burg von
Alaró eine Kapelle und ein refugi, ein Unterschlupf für jene, die hier
Ruhe und Einkehr gesucht haben. Generationen von Freiwilligen haben hier Wanderer betreut, mal besser, mal schlechter. Francesc Oliveres ist einer von ihnen. Seit mehr als zehn Jahren tut er regelmäßig
Dienst. Francesc springt ein, wenn Not am Mann ist: wenn der eigentliche Herbergsvater hinunter muss ins Tal, weil er Zahnschmerzen hat
oder die goldene Hochzeit seiner Großeltern feiern will. Oder wenn er
einfach mal ein paar Tage frei haben möchte, um dem Lagerkoller vorzubeugen. Dann ist Francesc zur Stelle. Auf einen wie ihn kann man
zählen. Mittelgroß, dunkle Locken, etwas untersetzt, ein Genussmensch, man sieht es. Listige blaue Augen blitzen hinter den Brillengläsern, das Erbe seiner Mutter, sie ist Deutsche. Aufgewachsen ist er in
Barcelona, der Heimat seines Vaters. Seit einigen Jahren leben er und
seine Frau Sandra auf Mallorca. Herbergen zu führen, damit hat er Erfahrung. Und die gibt er nun auch an Natxo Bou und Myriam Viña
weiter. Die beiden haben die S’Hostatgeria d’Alaró, wie das Refugi offiziell heißt, seit Sommer 2012 gepachtet. Wann immer sie sich kurz davonmachen wollen oder Hilfe brauchen, rufen sie nach Francesc.
So auch an jenem Sonntag Anfang September, da sich das Fest von
Mariä Geburt ankündigt und die beiden wegen einer dringenden Familienangelegenheit nicht vor Ort sein können. Nun soll einmal mehr
Francesc einspringen, denn es gibt viel zu tun. Mit mehr als hundert
Leuten ist zu rechnen, die Paella-Pfannen stehen bereit: flache Töpfe,
so groß wie Wagenräder. Neben den Gaskartuschen die Feuerlöscher.
In Kartons lagern Olivenöl, Reis, Gemüse, Schweinefleisch, Kaninchen
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Die »Teufelsbrücke« von Pollença.

und Lamm. Das Personal der Freiluftküche bereitet sich auf einen
Kraftakt vor. So viele hungrige Mäuler zu stopfen, kann zur Herausforderung werden. Zum Auftakt ein Schluck palo und ein kurzer Schwatz.
Dann legt die Mannschaft los, die Zwiebeln müssen geschnitten werden – und vieles mehr.
Lange Tische warten auf die Gäste, dazu Pappgeschirr, die Getränke liegen im Schatten: Bier, Säfte, auch Wein. Ganz schön viel Arbeit,
das alles heraufzuschleppen, erzählt Francesc. Das Felsplateau, fast
sechshundert Meter über dem Talgrund gelegen, ist nur schwer zu erreichen. Vom Dorf Alaró aus windet sich eine Straße bergwärts. Beim
Restaurant Es Verger gibt es einen großen Parkplatz. Wenig später findet man sich auf der Pla d’es Pouet wieder, einer kleinen Lichtung. Spätestens hier endet die Fahrt, von hier aus geht es nur mehr zu Fuß weiter. Der Weg führt vom Wald in den Stein. Mit Stützmauern befestigt,
läuft er den Fels entlang und zieht in Kehren und mit vielen Stufen nach
oben. Nach einer halben Stunde sind hundert Höhenmeter überwunden und der Torre de l’Homenatge erreicht und mit ihm die Ruinen der
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Im Tal von Orient.

Burg. Nach weiteren fünf Minuten ist man am höchsten Punkt des Puig
d’Alaró angelangt.
Francesc kennt diesen Steig blind. Irgendwann hat er zu zählen aufgehört, so oft ist er hier schon herauf- und auch wieder hinuntergestiegen. Alle Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs müssen über
den gepflasterten Zugang heraufgeschleppt werden, der Müll wieder
hinunter. Ohne seine Eselin Wendy ginge da gar nichts. Ab und zu,
wenn Baumaterial für die Restaurierung der Burg nach oben geflogen
wird, versucht man, sich mit einer Ladung anzuhängen. Doch solche
Frei-Haus-Lieferungen bleiben die Ausnahme.
Für das Fest hat Wendy über Wochen hinweg geschuftet und die
Strecke vom Parkplatz zur Speisekammer öfter bewältigt als sonst. Nun
steht alles bereit, und auch das Personal hat sich versammelt: Francesc,
seine Frau, sein Bruder, dazu etliche ehrenamtliche Hilfsköche und
Kellnerinnen. Schon in der Früh sind die ersten Dorfbewohner eingetroffen. Wer in Alaró lebt, für den sind Messe und Essen im Kastell Teil
des Jahreslaufs. Da will jeder dabei sein, Kind und Kegel machen sich
auf die Wanderschaft. Die Guardia Civil hat eine Abordnung geschickt,
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auch die Feuerwehr, man kann nie wissen. Rotkreuz-Helfer haben
Notfallkoffer, Sauerstoffflaschen und Bahren bereitgestellt.
Gegen elf Uhr hat sich der Platz vor der Kirche bis zum Bersten gefüllt. Die Glocke im Turm ruft die Besucher zur Ruhe. Alle warten auf
den Pfarrer. Ein kurzes Klingeln, und er betritt die Vorhalle des Gotteshauses. Es wird still. Als die Messe gelesen und der Segen erteilt ist,
kann es mit der Geselligkeit losgehen, dann zieht der Geruch der Paella
über den Platz, dann werden die ersten Flaschen entkorkt. Und dann
tanzt der Bär bis spät in die Nacht.
Im Castell d’Alaró stehen jedes Jahr zwei große Feste an: Mariä Geburt im September und der Sonntag des Engels eine Woche nach Ostern. Beide Feiern versetzen den Burgberg in einen Ausnahmezustand,
so Francesc: Ab und zu kann es schön sein, wenn sich bis zu dreihundert Menschen zum Kastell bemühen. Aber eigentlich liebt er es anders.
Die Herberge von Alaró ist ein Ort, an dem er gern für sich ist, mit ein
paar wenigen Besuchern. Es gibt Zeiten, da steigt niemand zur Burg
herauf. Manchmal bleibt er tagelang für sich, zusammen mit den Ziegen, dem Esel, dem Hund. Das muss man mögen. Francesc kann gut
damit umgehen. Dann liest er und schaut übers Land – wenn gerade
mal keine dringenden Arbeiten anstehen und niemand da ist, der versorgt werden will, wie er einschränkend sagt. Im Herbst oder Winter
kommt das öfter vor. Für Francesc fühlt sich das dann schon wie Ferien
an, im Wissen freilich, dass es schnell anders sein kann. Denn eigentlich gibt es immer etwas zu erledigen, oder besser: mehr als genug.
Morgens nach dem Frühstück, wenn die Wanderer abgezogen sind,
geht es ans Aufräumen und Putzen. Dann der erste Gang nach unten,
zusammen mit Eselin Wendy: Müll entsorgen und die Vorräte aufstocken. Wenn Francesc Bestellungen aufgegeben hat, steht auf der Lichtung ein kleiner Laster oder ein Jeep bereit. Wenig später lagern die
Kartons auf Wendys Rücken, Francesc hat einen Rucksack dabei. Er ist
in Eile, zu lange kann er die Herberge nicht allein lassen. Sobald die
ersten Gäste eintreffen, muss gekocht werden. »Man hat hier schon genügend Verpflichtungen und Aufgaben«, so Francesc. Doch man
nimmt sie anders als unten im Tal, gelassener, heiterer.
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Wandern erlebt eine Renaissance, Fernwege boomen. Die Ruta de pedra
en sec ist noch längst nicht durchgängig passierbar, da ist man schon mit
der nächsten Route beschäftigt. Der GR 222 soll von Artà nach Lluc ziehen und die Serres de Llevant im Osten der Insel mit der Tramuntana
verbinden. Gut hundert Kilometer, in fünf Tagen zu bewältigen: von
den Buchten des Parc Natural de la Península de Llevant über die Felder
der Pla de Mallorca zu den Ausläufern der Serra de Tramuntana und
hinauf zum Kloster Lluc. Ein Lehrpfad in Sachen Alltagsleben der Insel,
eine stimmige Ergänzung zum sehr viel schrofferen und ausgesetzteren
GR 221: Auf Strecken wie diesen lernt man Mallorca wirklich kennen.
Auf der Nachbarinsel Menorca ist schon der nächste Weitwanderweg eröffnet, der Camí de Cavalls, als GR 223 Teil des nationalen Netzes. Er umspannt jene Passagen entlang der Küste, die früher in regelmäßigen Zeitabständen von Pferd und Reiter durchlaufen werden
mussten, um die Insel vor Eindringlingen und Angriffen zu schützen.
Auch am spanischen Festland entstehen neue Wanderrouten: in acht
Wochen quer durch die Pyrenäen, dem Hauptkamm entlang. Oder von
Andorra bis in den Süden Spaniens, nach Tarifa: der GR 7, wie er heißt,
fast tausendachthundert Kilometer lang.
Gran Recorregut, Grande Rota, Grande Randonnée, Grote Routepaden: Ein Geflecht an Routen überzieht Europa, darin gefangen die
Wanderer mit ihren wachsenden Ambitionen. Nicht alle wollen auf die
Gipfel, viele suchen das bloße Unterwegssein, in welcher Landschaft
auch immer. Der Camino de Santiago hat es vorgemacht: Die Revitalisierung alter Strecken ist nicht nur kultureller Auftrag, sie trifft auch
den Nerv unserer Tage. Das lange Gehen, die elementarste Form der
Fortbewegung, wird wiederentdeckt. Ein Schritt nach dem nächsten,
und das über Tage, Wochen und Monate. Hin zu einem Ziel, hin aber
auch zu sich selbst. Weitwanderwege sind eine Herausforderung für
Körper und Geist, die Begegnung mit der Natur, Bedürfnis und zugleich Hürde. Eine Selbsterfahrung voller Überraschungen. Wer sich
zu Fuß auf die Reise begibt, erlebt sich und die Welt auf die direktestmögliche Weise.
Die Zeiten, da man in den Bergen den Halbschuhtouristen begegnete, sind größtenteils vorbei. Die Wanderabteilungen der Sportge192 | Die Füße am Boden, die Augen unterwegs

schäfte legen an Raum und Raffinesse zu, die Ausrüstungen
werden komplexer, die Verführungen, sich für alle OutdoorEventualitäten zu rüsten, vielfältiger und auch teurer. Gore-Tex,
Softshell, Hardshell. Höhenmesser, GPS, elektronischer Kompass.
Damit kann man’s probieren,
doch muss man wissen, dass es
letztlich immer um eins geht:
Mensch mit oder gegen die Natur.
Schon die Sprache wird rauer: der
Berg, der Gipfel, der Abgrund.
Darin steckt das Wissen um die
Gefahr.
Mallorca bewirbt die Ruta de
pedra en sec, man spürt das touristische Potenzial, das in Wegen Das Castell d’Alaró.
wie diesen steckt. Bilder in Hochglanz: blauer Himmel über dem
Barranc de Biniaraix, Sonnenuntergang am Fuß des Massanella, gemütlich dahinlaufende Spaziergänge entlang des Meers. Dazu die mediterrane Vegetation: Ginster und Oleander, Palmen und Orchideen
machen Versprechungen. Oft auch falsche: Sie lassen an Sonntagsausflüge denken, an Siestas im Schatten der Olivenbäume, an ein Bad im
Meer, das nur einen Katzensprung entfernt scheint. Die Realität ist anders. Viele der Abschnitte auf dem GR 221 präsentieren sich weit weniger idyllisch: als ausgesetzte, felsige Steige, die nach Trittsicherheit und
Schuhen mit Profilsohle verlangen, nach einem sorgfältig gepackten
Rucksack und einem einigermaßen gut ausgeprägten Sinn für Orientierung. Vor allem auch nach Kondition und Durchhaltevermögen. Regen und Sturm können schnell heranziehen, auch hier, an den Gestaden des Mittelmeers, die sich oft milder und sanfter geben, als sie es
tatsächlich sind. Die Ruta de pedra en sec führt abschnittsweise durch
Lluc–Pollença | 193

wildes Bergland und auf Höhen von über tausend Metern. Das vergisst
man nur zu leicht.
Sich dem Rhythmus und den Herausforderungen des Wegs zu überlassen, kann beglückend werden – und gleichzeitig zu einer Schule der
Naturerfahrung. Wer abseits der Dörfer so lange mit sich alleine ist,
beobachtet eine Veränderung der Wahrnehmung. Das Auge ist wachsam, der Geist geschärft: Wie sehen die Wolken aus? Ist Regen zu erwarten, muss man mit Unwettern rechnen? Oder brennt die Sonne
stundenlang auf den baumlosen Pfad? Landkarten liefern erste Hinweise, auch Bücher oder Internetforen. Die eigentlichen Wegmarken
liegen anderswo: Intuition, Voraussicht, Wachsamkeit bekommen eine
neue Bedeutung und öffnen die Sinne.
Wo finde ich Wasser, wo eine Brücke über einen Bach, wo einen Unterstand, falls es feucht und stürmisch wird? Ist der Abstieg auch bei
Regen zu schaffen, wenn das Wasser wie ein Sturzbach nach unten
schießt? Oder ist es besser, unter einem Felsen auszuharren und auf
Besserung zu hoffen? Das schützende Dach, das man des Abends ansteuert, wird zum Ankerpunkt. Herbergen sind keine Hotels. Das
Glück, dort unterzuschlüpfen, ist oft größer als die Freude beim Betreten eines gediegenen Zimmers. Stockbetten, die gemeinsame Dusche,
die Wäscheleine, auf der man die nassen Kleider trocknet: die Grundausstattung eines refugi: das Wort bedeutet Zuflucht, und genau das ist
es dann auch. Der hölzerne Tisch im Gemeinschaftsraum, die langen
Bänke, die Suppe, der arròs oder der flan. Dazu das Gespräch mit dem
Norweger, der sich heute verirrt und sein Bett erst bei Einbruch der
Dunkelheit erreicht hat. Er hat eine Abzweigung verpasst und ist auf
eigene Faust weitergelaufen. Bis er umdrehen musste. Oder der kurze
Austausch mit zwei britischen Wanderinnen, die den GR 221 beim
zweiten Anlauf zu schaffen hoffen. Der erste Versuch, er ist zwei Jahre
her, ist gescheitert: drei Tage Dauerregen. Die beiden mussten die Tour
abbrechen, der Heimflug war fix gebucht. Und diesmal? Es schaut gut
aus. Im Refugi hängt der Wetterbericht: sonnig bis wolkig.
Oft genug werden Herbergsmutter und -vater zu regelrechten Ersatz
eltern: Sie trösten und bauen auf, sie bremsen den Übermut. Oder stellen ganz einfach eine Kanne mit Kaffee oder Tee auf den Tisch. Erste
194 | Die Füße am Boden, die Augen unterwegs

Die alte Herberge vom Castell d’Alaró.

Hilfe à la Alaró: Wirkung garantiert. Francesc lacht. Wenn die müden
Gäste erst einmal ihren Platz auf der Terrasse gefunden haben, vor sich
ein Bier oder einen cafè amb llet, dann verstummen alle Klagen. Die
müden Beine kommen zur Ruhe, die Schultern, von den schweren
Rucksäcken geplagt, werden leicht. Die Sonne tut gut. Bei Schlechtwetter landen die Wanderer in der Gaststube, direkt vor dem offenen Kamin. Hier wird schon einiges getrunken, gesteht Francesc. Auch so
wird einem warm. Es beginnt meist mit Wasser, Säften und Bier, geht
weiter mit Wein und endet beim herbes. Woran das wohl liegen mag? Er
zuckt mit den Achseln und grinst.
Die Abende können lang werden. Mit dem Aufstehen hat es keine
Eile, vor acht Uhr gibt es kein Frühstück, eine der wenigen festen Regeln der Herberge. Der Weg zurück nach Tossals Verds zur Hauptroute
des GR 221 ist nicht lang, vier Stunden, ohne allzu große Steigungen.
Viele gehen es langsam an und sehen den Ausflug nach Alaró als Zwischenprogramm, als Erholung vor der letzten Hürde, dem Aufstieg
zum Coll des Prats und die Überschreitung Richtung Lluc. Und überhaupt: Wer hier ankommt, hat die Hektik im Tal gelassen, das hat
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Francesc oft genug erlebt. »Wenn ich in einer normalen Bar arbeiten
würde, wäre alles anders: Ein schneller Café, ein Glas Wein und ein
belegtes Brot, und dann sind die Leute wieder fort. Bei uns läuft das
langsamer, ohne Hast.« Man gerate schneller ins Gespräch, so Fran
cesc, auch intensiver. Wer hier sitzt, kommt mit sich und der Welt ins
Lot: Die Füße am Boden, die Zunge gelockert, die Augen unterwegs.
»Hier oben haben immer schon Leute übernachtet«, erzählt Fran
cesc. Das Kastell, das sich gegen die Felsen des Puig d’Alaró duckt, war
lange Zeit einer der bedeutsamsten und historisch tiefgründigsten
Plätze der Insel und Zufluchtsort der Mallorquiner. Etwas oberhalb des
Burgplateaus steht seit 1622 die Capella de la Mare de Déu del Refugi,
das jüngste Gebäude der Anlage. Die Herberge, die das kleine Gotteshaus beschirmt, ist noch älter. In den Felsen unterhalb von Burg und
Refugi haben wohl auch Einsiedler gelebt, wie man vermutet. Ein Ziel
für Pilger, der Puig d’Alaró? »Nein, nicht wirklich«, so Francesc. »Lluc
ist der bedeutendste Wallfahrtsort in der Serra de Tramuntana. Nach
Alaró geht man, weil man sich dem Ort verbunden fühlt, vielleicht
auch, weil man hier die Geschichte der Insel so sehr spürt.« Und damit
die eigene Identität. Das verbindet.
Die Burg von Alaró war über Jahrhunderte hinweg heftig umkämpft.
Der Fels ist weithin zu sehen, ein kantiger Block, wie ein Findling an
den Fuß der Tramuntana geworfen. Erste Siedlungen lassen sich bis zur
Bronzezeit zurückverfolgen. Wer sich hierher in Sicherheit brachte,
hatte Feinde nicht zu fürchten: zu schwierig war der Zugang, zu klein
die Chance, unbeobachtet nach oben zu klettern. Das erkannten auch
die Römer und bauten den Burgberg zu einer Festung aus. Ihnen verdankt sich sein Name: al-run, so heißt es, hätten die Mauren das Kastell genannt, was »römisch« oder auch »byzantinisch« heißt, jedenfalls
auch »christlich«. Als die Araber die Insel unter ihre Herrschaft zwangen, hatten sie viel zu tun: Acht Jahre und fünf Monate leistete die Festung Widerstand, ehe sich die Christen geschlagen geben mussten.
Umgekehrt verschanzten sich die Mauren in der Burg, als die Reconquista über die Insel hereinbrach. Und auch diesmal wurde erbittert
gerungen, ehe die Burg den Templern übertragen werden konnte. Ein
halbes Jahrhundert später die nächsten Gefechte. König Jaume II. hatte
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Der Hauptplatz von Pollença.

sich kurz auf das Festland begeben, als sein Rivale Alfons III. von Aragonien die Insel für sich zu beanspruchen suchte. Besonders königstreue Edelleute flüchteten sich damals nach Alaró, um Jaume II. zu beweisen, wie sehr sie mit ihm und seiner Rückkehr rechneten.
In ebendiese Tage reicht die Legende zurück, die das Castell d’Alaró
zum Mythos für die Freiheit Mallorcas werden ließ. Zu den hartnäckigsten Verteidigern der Burg, so erzählt man sich, gehörten damals
zwei besonders tapfere Männer, En Cabrit und En Bassa. Einen wie Alfons, so höhnten sie, solle man sich am besten mit einer Weißweinsauce
einverleiben – ein Wortspiel mit anfós, dem Heilbutt. Der beleidigte
König spottete zurück: Einer wie Cabrit, der seinem Namen den mallorquinischen Ziegen verdanke, müsse den Mund halten, einen wie ihn
werde man demnächst »a la brasa« verzehren, über dem Feuer gebraten. Und so geschah es dann auch: Die Burg und ihre Verteidiger wurden ausgehungert, Cabrit und Bassa nach Palma gebracht und dort
dem Feuer übergeben. Auf zahleichen Bildern kann man die Szenen
sehen: zwei Männer, auf einen Spieß gepfählt und über der Glut geLluc–Pollença | 197

Die Einsiedelei von Son Amer wurde frisch renoviert.

grillt. Die Kunde von dieser grauenhaften Bluttat drang schnell bis
nach Rom. Alfons wurde vom Papst exkommuniziert. En Cabrit und
En Bassa hingegen stiegen zu Volkshelden und Märtyrern auf: Ihre Gebeine wurden in der Kathedrale in Palma bestattet, zwei Rippen in einem Reliquienschrein in der Capella de la Mare de Déu del Refugi in
Alaró verschlossen.
Die meisten Menschen kämen wegen dieser beiden Knochen hier
herauf, erzählt Francesc. Sie streifen über den Burgberg, um einen
Hauch vom Geist der Freiheit zu atmen. Viel ist von der Festung nicht
geblieben: die Reste der Begrenzungsmauern, ein paar Zinnen, zwei
Türme. Schon im späten Mittelalter wurde das Kastell aufgegeben. Später fanden hier Freibeuter und Banditen ihre Verstecke, Palma und die
Gerichtsbarkeit lagen weit entfernt. Als man vor einigen Jahren mit der
Renovierung der Festung begann, traf man auf Ruinen. Viele Freiwillige waren im Einsatz, um Teile der Burg wiederherzustellen, die Herberge neu zu beleben und sie sicher in unsere Zeiten zu bringen. Der
Umweltgedanke hat eine besondere Bedeutung bekommen, Wasser sei
hier oben immer schon knapp gewesen, erklärt Francesc, man achte
sehr darauf, mit den Ressourcen sorgsam umzugehen.
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An sich ist die Serra de Tramuntana der wasserreichste Teil Mallorcas.
Die Berge stellen sich den aus dem Nordwesten herantreibenden Wolken in den Weg und lassen es häufiger regnen als anderswo auf der Insel. Das Wasser, das durch die Felsspalten in den Boden sickert, füllt
die unterirdischen Depots. Sobald diese unsichtbaren Speicher gefüllt
sind, tritt es über Quellen wieder an die Oberfläche. An manchen Stellen wird das Ausbrechen der Fluten zum Schauspiel. Die Quelle Ses
Fonts Ufanes am Landgut Gabellí Petit bei Campanet etwa zeigt mehrmals im Jahr, was wirklich in ihr steckt: Schüttet es am Puig Tomir
unweit von Lluc heftig und lange, dann brechen wild schäumende Wellen aus dem Quellraum und rasen durch den Steineichenwald zu Tal,
überqueren die Ebene von Sa Pobla und versickern schließlich im
Feuchtgebiet von Albufera.
Die Gegend von Lluc zählt die meisten Niederschläge weit und breit.
Und hier, am Fuß des Puig Major, liegen die Wasserreservoirs Mallorcas: die Embassaments de Cúber und de Gorg Blau. Wer hier vorbeikommt, weiß, wie es um die Insel steht: Hat es regelmäßig geregnet und
die Seen sind voll, dann atmen die Mallorquiner auf. Die Gegend von
Palma bezieht den Großteil seines Wassers aus den Bergen. Sinkt der
Spiegel und trocknen die Uferstreifen aus, dann treten Notfallpläne in
Kraft, dann müssen Tankschiffe vom Festland auslaufen und die Insel
mit Wasser beliefern.
Natürliche Süßwasserquellen gibt es auf Mallorca, wo erst seit vierzig Jahren alle Häuser ans Leitungssystem angeschlossen sind, keine,
allen Mythen zum Trotz: geheimnisvolle Flussläufe, die vom Festland
kommend bis zu den Balearen ziehen, existieren nicht. Entsprechend
bang ist der Blick gen Himmel: Wird es heuer genug regnen?
Der zunehmende Wasserbedarf, verursacht durch den wachsenden
Tourismus, die Landwirtschaft und die nachlassenden Niederschläge,
wird zusehends mehr zum Problem. Mit dem sinkenden Grundwasserspiegel tritt Meerwasser in die Speicher und Kavernen, der Salzgehalt
steigt. Entsalzungsanlagen tun Dienst. Wasser ist teuer geworden, vielerorts schmeckt es salzig und nach Chlor. Entsprechend umsichtig
sucht man die Ressourcen zu hüten. In der Serra de Tramuntana wird
man immer wieder Zisternen und Becken entdecken, in denen man jeLluc–Pollença | 199

den Regentropfen auffängt. So auch nahe der Herberge von Alaró. »Wie
das die vielen Menschen gemacht haben, als sie in der Zeit der Belagerungen jahrelang auf engstem Raum zusammengepfercht waren, das
ist schon erstaunlich«, meint Francesc. »Wir sind ständig am Überlegen, wie wir mit dem Wasser haushalten müssen: Wie viele Schlafplätze sind überhaupt tragbar? Schiefgehen darf hier nichts.« Für den Fall
des Falles hat man einen Schlauch vom Haus zum Parkplatz gelegt.
Wenn es wirklich eng wird mit dem Wasser, kommen die Tankwagen.
»Der Alltag ist kompliziert hier oben«, so Francesc. »Man muss ständig
auf der Hut sein, es kann so viel passieren.«
Die Gäste, auf die man setzt, müssen das wissen. Wanderer sind
besonders willkommen – »das ist eine gute und verantwortungsbewusste Form des Tourismus«. Seit 2011 ist die Strecke von Alaró hinauf
zur Burg und weiter über das Tal von Orient bis nach Tossals Verds Teil
des GR 221. Immer wieder gibt es Menschen, die den kleinen Umweg in
Kauf nehmen und von der Hauptroute abzweigen, um in Alaró zu
nächtigen. Oder die ihre Tour von hier aus starten. Das Refugi ist inzwischen offizielle Herberge der Ruta de pedra en sec, zusammen mit
Can Boi in Deià, Muleta oberhalb von Port de Sóller, Tossals Verds, Son
Amer bei Lluc und Pont Romà in Pollença. Es sollen weitere dazukommen, hat die Inselregierung verlautbart. Hier in Alaró sei jedenfalls
manches anders, so Francesc. Alle übrigen Hütten stehen im Besitz des
Consell de Mallorca und damit auch unter deren Obrigkeit. Da gehe
vieles nach Plan, meint er, nach Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten: wer kocht, putzt oder einkauft. Alaró ist eine privat geführte
Hütte, da liegt alles in der Entscheidung der Betreiber. »Das sichert uns
große Freiheiten.«
Gerade erst ist die Herberge neuen Pächtern übergeben worden.
Myriam Viña und Natxo Bou, der schon früher hier gearbeitet hat, gehen voller Ambitionen ans Werk und wollen den Ort neu beleben. Das
kleine Haus mit den vier Zimmern wird es auch weiterhin geben, doch
es sollen gut dreißig Betten dazukommen. Das größere Gebäude, das
auch die Kirche beherbergt, wurde dafür adaptiert. Eine professionelle
Küche verändert den Speiseplan. Früher hat es hier nur pa amb oli,
Käse oder sobrasada gegeben, einfachste Gerichte. Myriam und Natxo
200 | Die Füße am Boden, die Augen unterwegs

haben die Karte erweitert
und setzen auf die lokale
Küche, tumbet, trampó,
Schweinelende. Unten im
Gasthaus Es Verger lockt
das Lamm, der Braten ist
inselweit berühmt. Und
wenn man nun ein paar
der Gäste auf die Terrasse
der Herberge locken könnte oder auch in den gemütlichen Speisesaal? Darauf
hofft man. In Alaró sollen
Ausstellungen stattfinden,
vielleicht auch Konzerte.
Die Herberge hat das ganze Jahr über geöffnet. Im
Herbst und Winter kommen die Einheimischen,
im Frühling und Sommer
die Touristen, Menschen,
die den Massentourismus Das Castell d’Alaró.
fliehen und die Natur suchen und mit ihr auch den
kulturellen Boden der Insel. »Wenn man nicht begreift, was dieser Ort
für das Dorf Alaró und für Mallorca bedeutet, dann ist man hier nicht
richtig.« Francesc ist da sehr bestimmt.
Es dämmert. Über der Ebene geht die Sonne auf. Mariä Geburtstag
wurde ausgiebig gefeiert, die letzten Gäste sind erst spät in der Nacht
wieder abgezogen. Ein paar Jugendliche haben in der Herberge übernachtet, sie schlafen noch. Francesc wirft die Kaffeemaschine an. Viel
zu tun. Die Spuren des Fests werden ihn noch länger beschäftigen.
Doch zuerst ein Kaffee auf der Terrasse und der Blick in alle Richtungen. Was bringt der neue Tag? Die Augen bleiben am Puig Major hängen: Kein Nebel heute, die Sicht ist frei. Die Gipfel von L’Ofre und TosLluc–Pollença | 201

sals Verds, Massanella, Tomir
zeichnen eine klare Linie in den
Himmel, eine Gewirr an Gipfeln
und Kanten, ein Labyrinth. An
ihren Flanken der GR 221, nicht
zu sehen, aber zu spüren. Irgendwo weit hinten, im Nordwesten
Mallorcas schmiegt sich Pollença
in eine Talsenke, der Zielpunkt
der Ruta de pedra en sec. Wer dort
angekommen ist, hat einen freien
Kopf und ein leichtes Herz. Hundertdreißig
Kilometer
quer
durchs Gebirge, von Meereshöhe
hinauf auf mehr als tausend Meter, von den Fischen zu den Ziegen und Geiern, von den Palmen
und Orangen zu den Flechten am
Fels.
Ganz hinten am Horizont ragt
Formentor aus dem Grau. Hier
stürzen sich die Ausläufer der
Serra de Tramuntana ins Meer,
hier verschwindet das Gebirge im
Blau und Weiß von Wasser und
Gischt. Ende der Wegs, diesmal wirklich. Oder vielleicht erst sein Beginn? »Estem sempre darrera sa roca.« – Wir sind immer hinter dem
Fels. So heißt eines der Sprichwörter der Mallorquiner: Von dort aus
beobachten wir die Welt. Einen schöneren Ort als die Tramuntana mag
man sich dafür nicht denken.
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Abschied von der Tramuntana, nun übernimmt das Meer.

»Wenn mich eines Tages der Lebenskampf darniederwirft, wenn mich
der Lebensmut verlässt, wenn ich in tiefster Seele das Alter fühle, dann
werde ich mich, dessen bin ich sicher, […] erinnern an das herrliche Licht
und an die düsteren ruhigen Wasser des unterirdischen Sees; an die Legionen von Mandel- und Feigenbäumen, die unverrückbar in Reih und
Glied verharren, ich werde mich erinnern an die ehrwürdigen Windmühlen, deren Segel im Abendrot flattern, wenn die Sonne über den Bergen dieser wilden Küste untergeht, und ich werde mich an den Frieden
erinnern; aber heute? Heute habe ich erst angefangen, diese Ruhe und
diesen Frieden zu genießen …« Miguel de Unamuno
Lluc–Pollença | 203

Weg

Lluc- Pollença: j 190 m, l 680 m, Gehzeit 5 h 30

Charakter
Eine gemütliche, wenn auch lange Wanderung, die ins fruchtbare Tal
von Pollença hinunterführt, wo man die Serra de Tramuntana hinter
sich lässt. Die gesamte Strecke ist durchgängig markiert.
Vom Kloster Lluc folgen wir den Hinweistafeln zum Refugi de Son
Amer. Dort wandern wir, der lückenlosen Markierung folgend, über
den Parkplatz und gehen ein kleines Stück weit der Landstraße entlang,
die wir überqueren. Nun geht es über einen neu aufgeforsteten Hain
mit Oliven- und Obstbäumen bergan in den Wald hinein. Ein gut ausgeschilderter Weg führt nach oben, passiert die erst kürzlich renovierte Ermita und die Reste früherer Köhlerplätze. Bei einer scharfen
Rechtskurve zweigt ein Weg nach links ab. Ihm folgend, erreichen wir
gleich darauf einen Aussichtspunkt über einem Abhang. Er gibt den
Blick auf Lluc und das dazugehörige Tal frei. Zurück auf dem GR 221,
geht es weiter bergan, bis die Passhöhe Coll Pelat erreicht ist. Mit dem
Puig Tomir im Blickfeld folgen wir den Markierungen bis nach Binifaldo. Auf einer geteerten Straße geht es nun abwärts zur Finca Binifaldo,
die heute ein Landschulheim beherbergt.
Hier zweigt der Camí Vell de Pollença ab, der heute Teil des GR 221
ist. Auf ihm wandern wir weiter, bleiben dabei im Schatten der Felswände des mächtigen Puig Tomir und gelangen so stetig abwärts. Erste
Blicke auf das Tal von Pollença tun sich auf, auch auf den Gipfel der
Penyes Vermelles. Vorbei an der Quelle Font de Muntanya und durch
das Gelände der gleichnamigen Finca geht es weiter bergab. Unweit der
Ca l’Herevet mündet der Weg in eine Teerstraße, die an etlichen Häu7 Aufstieg zum Castell d’Alaró.
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sern und Fincas vorbei bis zur Straße Ma-10 führt. Ihr folgt die Route,
mit mehr oder weniger Abstand, bis der GR 221 unweit von Can Serra
nach rechts abzweigt und auf einem ruhigeren Weg durch Felder und
Obstgärten bis nach Pollença führt. Gleich am Ortseingang stoßen wir
auf das Refugi Pont Romà, kurz darauf auf die römische Brücke. Hier
endet der Weg. Zum quirligen Hauptplatz im Zentrum des Städtchens
ist es nun nicht mehr weit.

Ca’n Moixet: Die Bar, auch Café Espanyol genannt, zählt zu den beliebtesten Loka
len am Hauptplatz. Hier treffen sich auch Mallorquiner auf eine Tapa oder ein Gläs
chen. Plaça Major 2, Tel. 971 534 214
Clivia: Das Lokal stapelt tief. Man sieht ihm auf den ersten Blick nicht an, dass es zu
den besten Adressen für Fisch zählt, die Pollença zu bieten hat. Av. Pollentia 5,
Tel. 971 533 635
La Fonda: Das kleine Restaurant bietet verfeinerte mallorquinische Küche und hat
immer wieder Klassiker der katalanischen Küche. C/ d’Antoni Maura 32,
Tel. 971 534 751

Tipps
Information, Taxi
O. I. T., C/ Sant Domingo 17, Tel. 971 865 467, www.info.pollensa.com
Taxi: Tel. 649 919 332

Übernachten
Refugi del Pont Romà: Die nahe der alten Römerbrücke und direkt am Endpunkt
des GR 221 gelegene Herberge war früher der städtische Schlachthof und wurde für
Wanderer umgebaut. Sie hat 42 Betten anzubieten. Tel. 971 533 649, Reservierungen
unter www.conselldemallorca.net
Ermita Mare de Déu: Auf dem Puig de Santa Maria findet man im Kloster einfache
Unterkünfte und eine Küche für Selbstversorger. Man muss dafür einen Weg von
etwa 40 Minuten in Kauf nehmen, wird aber dafür mit einem herrlichen Blick ent
schädigt. Tel. 971 184 132
Hotel Juma: Das Hotel am Hauptplatz, 1907 als »Cosmopolita« eröffnet, ist eines der
ältesten der Stadt und glänzt mit Elementen des mallorquinischen modernisme. Die
Zimmer sind renoviert, die Atmosphäre im Haus ist familiär. Wer sich hier einmietet,
hat das Wohnzimmer der Stadt, den Hauptplatz, direkt vor der Nase: Freiluftkino
pur. Plaça Major 9, Tel. 971 535 002, www.pollensahotels.com
L’Hostal: Eine liebevoll gestaltete Pension in einer der Seitenstraßen vom Haupt
platz, ein Ableger des Hotel Juma: modern gestaltete Zimmer im Haus der früheren
Pferdetränke. C/ del Mercat 18, Tel. 971 535 282, www.pollensahotels.com
Desbrull Hotel d’Interior: Kleines Designhotel im Zentrum der Stadt, nur sechs
Zimmer. Das ganze Haus ist mit moderner Kunst ausgestattet. Carrer del Marquès
Desbrull, 7, Tel. 971 535 055, www.desbrull.com
Posada de Lluc: Wer seinen Wanderurlaub stilvoll beschließen möchte, quartiert
sich in dieser früheren Pilgerherberge ein, die 1459 erbaut wurde. Das Stadthaus,
das früher im Besitz des Klosters Lluc stand, ist zu einem zentral gelegenen VierSterne-Hotel umgebaut worden. Auf der Terrasse mit Pool kann man sich von allen
Strapazen entspannen. C/del Roser Vell 11, Tel. 971 535 220, www.posadalluc.com

Castell d’Alaró: Die Herberge von Alaró, die Hostatgeria del Castell d’Alaró, wie sie
offiziell heißt, liegt zwar auf einem Seitenweg des GR 221 bzw. auf dem Zubringer
aus dem Dörfern Alaró und Orient, ist aber den Umweg mehr als wert (siehe auch
Variante 2, S. 163). Tel. 971 182 112 oder 971 940 503, reserves@castellalaro.cat,
www.castellalaro.cat
Spezialitäten/Souvenirs: Wer nun noch kulinarische Mitbringsel aus der Tramunta
na und Mallorca sucht, liegt bei Ensenyat im Herzen von Pollença richtig. Das vor
50 Jahren gegründete Geschäft ist ein Ableger des Schlaraffenlands: mit selbst
gemachten Pasteten, sobrasadas und Blutwürsten, mit Käse, ausgesuchten Delika
tessen, Ölen und Weinen von der Insel. C/ d’Alcúdia 5, Tel. 971 533 618,
www.ensenyat.com. Die für die Insel so typischen Stoffe findet man bei Galeries
Vicens in der Rotonda de Ca’n Berenguer s/n, Tel. 971 530 450,
www.teixitsvicens.com
Via Crucis: Genau 365 Stufen sind es, die himmelwärts ziehen, hinauf auf den Kal
varienberg von Pollença. Die Via Crucis, wie sie heißt, beginnt nördlich der Plaça
Major und mündet bei einer Kapelle und einem Aussichtsplatz besonderer Art: Über
die Zypressen hinweg öffnet sich ein herrliches Panorama auf die Stadt, die umlie
genden Berge und das Meer.
Abschied von der Tramuntana: Wer schweren Herzens weggeht aus einem Land
strich, der ihm Schritt für Schritt ans Herz gewachsen ist, dem sei zuletzt noch der
Ausflug nach Formentor empfohlen. Draußen am Kap, am nördlichsten Rand des
Gebirges, sieht man die Felsen besonders eindrücklich ins Meer fallen. Vom Mirador
del Mal Pas, auch Mirador d’es Colomer genannt, kann man in Ruhe Abschied neh
men von der Tramuntana. Oder noch weiter hinaus wollen: eine schmale, kurven
reiche Straße, die man besser zu Fuß bewältigt als mit dem Auto, führt h
 inauf zum
früheren Wachturm Talaia d’Albercutx aus dem 16. Jahrhundert. Ein magischer Ort:
Hier treffen sich die Winde, wie die Mallorquiner sagen, von hier aus ist der Himmel
nicht mehr weit.

Essen
Bar GR 221: Direkt am Hauptplatz liegt die Bar GR 221 – vielleicht der richtige Ort als
Schlusspunkt der Wanderung? Bar und Restaurant sind Teil des Hotel Juma. Hier
lässt sich’s mit einem Glas Cava auf das Ende der Tour anstoßen. Plaça Major 9,
Tel. 971 533 258
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