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Reisen
Freitag, 3. Januar 2020

Ulrike Hark

Pitsch,pitsch,pitsch.Das Frottee-
tuch ist schon wieder voll. Mit
Wasser, das durchs lecke Dach
tropft. Antonio holt ein neues
Badetuch und legt eswortlos auf
denBoden der alten Scheune,die
einst eineÖlpressewar.BeimEin-
nachten sindwirvonValldemossa
auf verschlungenen Wegen den
Hügel hochgefahren,durchHaine
mit knorrigenOlivenbäumen,die
wieGespensterdenWeg säumen.
Und jetzt sind wir hier, im Hotel
Finca Mirabo, und es regnet fast
insWeinglas.

Wir sind ausserhalb derSaison
die einzigen Gäste in der alten
Finca, und man kocht extra für
uns ein dreigängiges Menü. Un-
zählige Kerzen beleuchten die
Mauern, noch nie haben wir so
einsam bei undichtem Dach so
stilvoll gegessen. Das Mirabo ist
ein geschmackvoll eingerichtetes
Landgut in Familienbesitz an
MallorcasWestküste,das sein au-
thentisches Ambiente behalten
hat und eines derwenigenHotels
ist, das bis in den Winter hinein
Gäste empfängt. Antonios Mops
schieltwährend des Essens stän-
dig auf die nasse Stelle, unsere
Laune hingegen wird bei jedem
Bissenbesser.Antonio ist hier seit
vielen Jahren Manager, ein All-
round-Talent. Im Prinzip könnte
er in der Finca den ganzenWin-
ter über herrschaftlich wohnen,
aber er findet: «It’s spooky. Das
Haus ist stärker als ich.» Wenn
der Wind heult und die Balken
undBödenknarren,hat erdasGe-
fühl, es spuke. Im Dezember ist
wenig los, dann schliesst er und
wohnt in Palma,bis die Saison im
Frühling wieder losgeht.

Am nächsten Morgen hat der
Regen aufgehört, das Thermo-
meter zeigt 16 Grad Celsius,Vall-
demossa mit seiner markanten
Kartause liegt drüben im schöns-
ten Sonnenschein. Endlichhaben
wir den Touristenmagneten für
uns, eine Wanderung durch Oli-
venhaine und Wald führt ins
Städtchen.Wirgeniessendie Son-
ne und denken, dass es bei unse-
remVersuch, die Insel imWinter
zu erkunden, weit schlimmer
kommenkönnte.Als sichdie fran-
zösische Schriftstellerin George
Sand im Winter 1838 mit ihrem
Geliebten Frédéric Chopin in der
kalten Kartause einquartierte,
notierte sie überdenRegen: «Das
dauert vierzig, fünfzig Stunden,
wenn nicht gar vier bis fünf Tage

ohne Unterbrechung und ohne
Nachlassen.» KeinWunder,wur-
de Chopins Husten damals nicht
besser.

Heizung ist unerlässlich
Wer sich imWinter nicht auf die
wenigennochoffenenHotels und
Restaurants verlassen will, mie-
tet am besten eine Ferienwoh-
nung –mit einer gut funktionie-
renden Heizung. Als wir weiter

zur felsigen Westküste fahren
unddas alte Steinhaus SonMont-
serrat im Bergdorf Banyalbufar
beziehen, haben unsere Vorgän-
gerbereits sämtlicheHolzvorräte
für das Cheminée aufgebraucht.
Virginia, die uns durchs Haus
führt, sieht kein Problem, ihr
Tipp: «Auf demWanderweg nach
Esporles liegt Holz, das können
Sie gern nehmen.» Bei genau-
eremHinsehen entpuppt sich das

Holz nach zehnminütigemFuss-
marsch als eine zerlegte, nasse
Einbauküche imWald, die keine
Aussicht auf einwärmendes Feu-
erchen verspricht. Abends fallen
die Temperaturen unter 10 Grad,
vor allemanderWestküste in den
Ausläufern derTramuntanawird
es dannungemütlich.Gut zuwis-
sen, dass die Tankstellen Brenn-
holz verkaufen. Ausgerüstet mit
einemeindrücklichen Stapel feu-

ernwir in denkommendenTagen
ein, als müssten wir der Hölle
Konkurrenz machen.

Die Aussicht von unserem
Gärtchen aufs blaueMeer ist ein-
malig, steil schweift der Blick
über die altenTerrassen – archi-
tektonisches Erbe derMauren,die
Mallorca ab 900 n. Chr.während
dreihundert Jahrenbeherrschten.
Auf unserer Terrasse trägt ein
Orangenbaumdekorativ Früchte,
zum Frühstück gibts Saft direkt
ab dem Baum.

Ausser der genialen Lage hoch
über dem Meer und dem intak-
tenOrtsbild punktet Banyalbufar
mit demFernwanderweg GR221.
In drei Stunden führt ein alter
Postwegdurchurwüchsige Stein-
eichenwälder auf historischem
Kopfsteinpflaster ins Städtchen
Esporlesmit einer Platanenallee
und einem schmucken Platz
samt Cafés. George Sand hatte
schon recht, als sie schrieb, nir-
gendwo eine «reizendere und
zugleichmelancholischere Land-
schaft» gesehen zu haben.

Richtung Süden führt von Ba-
nyalbufar ein anderer, attrakti-
verWeg nach Estellencs. Erneut
atemberaubende Blicke auf das

Meer, grün glänzende Pinien bie-
gen sichwie auf Bestellung Rich-
tung Küste.

Nach dem felsigen Westen
steht uns der Sinn nach Buchten
und Strand. ImhübschenHafen-
städtchen Port de Pollenca im
Norden istman imHotel Sis Pins
gut aufgehoben. Am Jachthafen
ist das Restaurant Stay ein Muss,
es serviert originelleMittelmeer-
küche mit Blick aufsWasser.

Doch auf unswarten noch die
Buchten im Osten, die im Som-
merheillos übervölkert sind,Cala
Agulla und Cala Canyamel. Ein
guter Ausgangsort dafür ist das
Dorf Son Serveramit seinemmit-
telalterlichen Landgut Ca S’He-
reu – heute ein B & B in histori-
schen Mauern. Sein Erbauer,
ein RitterNamens Cervera, hatte
einst dem König geholfen, die
Mauren von der Insel zu vertrei-
ben. ZumDank erhielt er das Ge-
biet imOsten der Insel und baute
hier seinen Familiensitz.

Aufregung in der Nacht
Die Gästezimmer verströmen
mallorquinische Grandezza, zu-
oberst im Haus hatte der Pries-
ter der Familie gar ein eigenes
Schlafgemach mit Kapelle; der
Adel wollte partout ins Himmel-
reich. Im wuchtigen Turm aus
dem 13. Jahrhundertwohnt heute
derHausmeister, ein sportlicher,
junger Spanier, den wir immer
nur imVelodress sehen.Er schafft
halbe Baumstämme in die riesige
Eingangshalle, in der ein eisernes
Cheminée steht. «In einem sol-
chen Haus muss das Feuer im-
merbrennen»,meint er.Dort sit-
zen wir jeden Abend als einzige
Gäste bei Oliven und Cava und
fühlen uns wie bei Königs.

Das feurige Engagement unse-
resVelofahrerswird jedoch noch
Folgen haben. In der zweiten
Nacht heult um 3Uhr die Sirene,
wir sitzen kerzengerade im Bett.
Feuer unterm Dach? Zum Glück
nicht, aber der Qualm ist im
ganzenHaus so stark geworden,
dass die Brandmelder verrückt
spielen. Erst nach einer Stunde
finden wir im Pyjama gemein-
sam die richtige Zahlenkombi-
nation, und die Sirene gibt Ruhe.

An der einsamen Cala Agulla
ziehen wir dann Bilanz: In zwei
Wochen nur zwei Regentage. Ei-
nigeAbenteuer, tolleWanderun-
gen und vor allem den heiteren
Gedanken im Kopf, dem Touris-
tenstrom ein Schnippchen ge-
schlagen zu haben.

ImWinter die Ruhe selbst
Mallorca Touristenmagnete ganz ohne Feriengäste, ein falscher Alarm und gespenstische Fincas: Die Baleareninsel Mallorca
steckt jetzt, ausserhalb der Saison, voller Überraschungen.

Die westliche mallorquinische Gemeinde Puigpunyent im Winternebel. Foto: PD

Weihnachten ist vorüber.Wobei
– für unsWanderer ist das
ganze Jahr überWeihnachten.
Denn jede Route ist ein
Geschenk. Diejenige von Ossin-
gen durchs ZürcherWeinland
nach Stein am Rhein erfreut
mein Grüpplein und mich
besonders. Nur schon das feine
Schneelein an unseremWander-
tag. Der Boden fühlt sich an wie
eine Schaumstoffmatratze.

Schnell sindwir nach dem Start
die Häuser von Ossingen los,
gehen die Bahnlinie entlang,
streifen einen Rebhang. Und
kommen zum Barchetsee.

Buschflächen, Ried undWald
umstehen ihn, von einem
Badesteg habenwir freien Blick
auf das Gewässer. Es gibt in ihm
schwimmende Inseln, die vom
Wind hin und her getrieben
werden. Sie verdanken sich dem
Umstand, dass in derVergangen-
heit in der Gegend Barchent
hergestellt wurde, eine Textilie.
Die Menschen von einst wollten
am See Hanfstängel wässern.
Sie stachen Stücke des wurzel-
freien Pflanzengeflechts aus,
das die ufernahen Partien des
Sees bedeckt, um amWasser
arbeiten zu können. So entstan-
den die schwimmenden Inseln.

Wieder geraten wir in den
Wald, kommen zum Schienen-
strang und folgen ihm. Einige
Zeit später leisten wir uns

einen Abstecher vom
Wanderweg auf die Nordseite
des Bahntrassees.Wir wollen
uns das naheWaltalingen
anschauen, ein Riegelbauten-
Bijou. Auch Schloss Schwand-
egg auf seinem kecken
30-Meter-Hügel lockt.

Zurück zumWanderweg,
zurück auf die Südseite des
Bahntrassees. Gleich kommt
zur Linken in einer Senke der
Raffoltersee in Sicht. Nun sind
wir vollends im Stammertal.
Unser Mittagsziel liegt direkt
vor uns am Fuss des Stammer-
bergs. Schnell überqueren wir

die Ebene und kommen an. Der
Hirschen in Oberstammheim
ist Teil eines Ensembles histo-
rischer Riegelbauten. Die
Wirtschaft wurde 1684 als
Landsitz erbaut.

Wir essen hervorragend. Und
müssen endlich doch weiter,
Wintertage sind kurz. Im Hang
thront die Galluskapelle. Im
Inneren fesseln uns die
Fresken. Sie stellten Bibel-
szenen für die Menschen von
einst dar, die zum Grossteil
nicht lesen konnten.Wie
lebendig die 700 Jahre alten
Illustrationen wirken! So ist

Wandern wirklich Route um
Route ein Geschenk. Doch halt,
wir sind ja noch gar nicht am
Ziel! Zu guter Letzt steigen wir
über dieWaldflanke des stillen
Stammerbergs. Bald darauf
erreichen wir Stein am Rhein.
Mit einem Bier stossen wir an
auf die nächste Unternehmung
– möge auch sie uns reich
bescheren.

Thomas Widmer

3¾ Stunden. 260 Meter
aufwärts, 275 abwärts.
Hirschen, Oberstammheim.
Ruhetage: Mo/Di.
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Die Touristeninsel

Anreise: Swiss fliegt täglich
von Zürich nach Palma, Easyjet
fliegt ab Basel
Auswahl Hotels ausserhalb
der Saison, auf Anfrage:
Sis Pins, Port de Pollenca,
www.hotelsispins.com;
Ca S’Hereu, B & B, Son Servera,
www.cashereu.com; Mirabo,
Valldemossa, www.mirabo.es;
Son Net, Luxushotel, Puigpunyent,
www.sonnet.es
Buchtipp:George Sand,
«Ein Winter auf Mallorca»
Wanderführer: Bruckmann
«Mallorca»
Allg. Infos: www.illesbalears.travel
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Ulrike Hark

Pitsch,pitsch,pitsch.Das Frottee-
tuch ist schon wieder voll. Mit
Wasser, das durchs lecke Dach
tropft. Antonio holt ein neues
Badetuch und legt eswortlos auf
denBoden der alten Scheune,die
einst eineÖlpressewar.BeimEin-
nachten sindwirvonValldemossa
auf verschlungenen Wegen den
Hügel hochgefahren,durchHaine
mit knorrigenOlivenbäumen,die
wieGespensterdenWeg säumen.
Und jetzt sind wir hier, im Hotel
Finca Mirabo, und es regnet fast
insWeinglas.

Wir sind ausserhalb derSaison
die einzigen Gäste in der alten
Finca, und man kocht extra für
uns ein dreigängiges Menü. Un-
zählige Kerzen beleuchten die
Mauern, noch nie haben wir so
einsam bei undichtem Dach so
stilvoll gegessen. Das Mirabo ist
ein geschmackvoll eingerichtetes
Landgut in Familienbesitz an
MallorcasWestküste,das sein au-
thentisches Ambiente behalten
hat und eines derwenigenHotels
ist, das bis in den Winter hinein
Gäste empfängt. Antonios Mops
schieltwährend des Essens stän-
dig auf die nasse Stelle, unsere
Laune hingegen wird bei jedem
Bissenbesser.Antonio ist hier seit
vielen Jahren Manager, ein All-
round-Talent. Im Prinzip könnte
er in der Finca den ganzenWin-
ter über herrschaftlich wohnen,
aber er findet: «It’s spooky. Das
Haus ist stärker als ich.» Wenn
der Wind heult und die Balken
undBödenknarren,hat erdasGe-
fühl, es spuke. Im Dezember ist
wenig los, dann schliesst er und
wohnt in Palma,bis die Saison im
Frühling wieder losgeht.

Am nächsten Morgen hat der
Regen aufgehört, das Thermo-
meter zeigt 16 Grad Celsius,Vall-
demossa mit seiner markanten
Kartause liegt drüben im schöns-
ten Sonnenschein. Endlichhaben
wir den Touristenmagneten für
uns, eine Wanderung durch Oli-
venhaine und Wald führt ins
Städtchen.Wirgeniessendie Son-
ne und denken, dass es bei unse-
remVersuch, die Insel imWinter
zu erkunden, weit schlimmer
kommenkönnte.Als sichdie fran-
zösische Schriftstellerin George
Sand im Winter 1838 mit ihrem
Geliebten Frédéric Chopin in der
kalten Kartause einquartierte,
notierte sie überdenRegen: «Das
dauert vierzig, fünfzig Stunden,
wenn nicht gar vier bis fünf Tage

ohne Unterbrechung und ohne
Nachlassen.» KeinWunder,wur-
de Chopins Husten damals nicht
besser.

Heizung ist unerlässlich
Wer sich imWinter nicht auf die
wenigennochoffenenHotels und
Restaurants verlassen will, mie-
tet am besten eine Ferienwoh-
nung –mit einer gut funktionie-
renden Heizung. Als wir weiter

zur felsigen Westküste fahren
unddas alte Steinhaus SonMont-
serrat im Bergdorf Banyalbufar
beziehen, haben unsere Vorgän-
gerbereits sämtlicheHolzvorräte
für das Cheminée aufgebraucht.
Virginia, die uns durchs Haus
führt, sieht kein Problem, ihr
Tipp: «Auf demWanderweg nach
Esporles liegt Holz, das können
Sie gern nehmen.» Bei genau-
eremHinsehen entpuppt sich das

Holz nach zehnminütigemFuss-
marsch als eine zerlegte, nasse
Einbauküche imWald, die keine
Aussicht auf einwärmendes Feu-
erchen verspricht. Abends fallen
die Temperaturen unter 10 Grad,
vor allemanderWestküste in den
Ausläufern derTramuntanawird
es dannungemütlich.Gut zuwis-
sen, dass die Tankstellen Brenn-
holz verkaufen. Ausgerüstet mit
einemeindrücklichen Stapel feu-

ernwir in denkommendenTagen
ein, als müssten wir der Hölle
Konkurrenz machen.

Die Aussicht von unserem
Gärtchen aufs blaueMeer ist ein-
malig, steil schweift der Blick
über die altenTerrassen – archi-
tektonisches Erbe derMauren,die
Mallorca ab 900 n. Chr.während
dreihundert Jahrenbeherrschten.
Auf unserer Terrasse trägt ein
Orangenbaumdekorativ Früchte,
zum Frühstück gibts Saft direkt
ab dem Baum.

Ausser der genialen Lage hoch
über dem Meer und dem intak-
tenOrtsbild punktet Banyalbufar
mit demFernwanderweg GR221.
In drei Stunden führt ein alter
Postwegdurchurwüchsige Stein-
eichenwälder auf historischem
Kopfsteinpflaster ins Städtchen
Esporlesmit einer Platanenallee
und einem schmucken Platz
samt Cafés. George Sand hatte
schon recht, als sie schrieb, nir-
gendwo eine «reizendere und
zugleichmelancholischere Land-
schaft» gesehen zu haben.

Richtung Süden führt von Ba-
nyalbufar ein anderer, attrakti-
verWeg nach Estellencs. Erneut
atemberaubende Blicke auf das

Meer, grün glänzende Pinien bie-
gen sichwie auf Bestellung Rich-
tung Küste.

Nach dem felsigen Westen
steht uns der Sinn nach Buchten
und Strand. ImhübschenHafen-
städtchen Port de Pollenca im
Norden istman imHotel Sis Pins
gut aufgehoben. Am Jachthafen
ist das Restaurant Stay ein Muss,
es serviert originelleMittelmeer-
küche mit Blick aufsWasser.

Doch auf unswarten noch die
Buchten im Osten, die im Som-
merheillos übervölkert sind,Cala
Agulla und Cala Canyamel. Ein
guter Ausgangsort dafür ist das
Dorf Son Serveramit seinemmit-
telalterlichen Landgut Ca S’He-
reu – heute ein B & B in histori-
schen Mauern. Sein Erbauer,
ein RitterNamens Cervera, hatte
einst dem König geholfen, die
Mauren von der Insel zu vertrei-
ben. ZumDank erhielt er das Ge-
biet imOsten der Insel und baute
hier seinen Familiensitz.

Aufregung in der Nacht
Die Gästezimmer verströmen
mallorquinische Grandezza, zu-
oberst im Haus hatte der Pries-
ter der Familie gar ein eigenes
Schlafgemach mit Kapelle; der
Adel wollte partout ins Himmel-
reich. Im wuchtigen Turm aus
dem 13. Jahrhundertwohnt heute
derHausmeister, ein sportlicher,
junger Spanier, den wir immer
nur imVelodress sehen.Er schafft
halbe Baumstämme in die riesige
Eingangshalle, in der ein eisernes
Cheminée steht. «In einem sol-
chen Haus muss das Feuer im-
merbrennen»,meint er.Dort sit-
zen wir jeden Abend als einzige
Gäste bei Oliven und Cava und
fühlen uns wie bei Königs.

Das feurige Engagement unse-
resVelofahrerswird jedoch noch
Folgen haben. In der zweiten
Nacht heult um 3Uhr die Sirene,
wir sitzen kerzengerade im Bett.
Feuer unterm Dach? Zum Glück
nicht, aber der Qualm ist im
ganzenHaus so stark geworden,
dass die Brandmelder verrückt
spielen. Erst nach einer Stunde
finden wir im Pyjama gemein-
sam die richtige Zahlenkombi-
nation, und die Sirene gibt Ruhe.

An der einsamen Cala Agulla
ziehen wir dann Bilanz: In zwei
Wochen nur zwei Regentage. Ei-
nigeAbenteuer, tolleWanderun-
gen und vor allem den heiteren
Gedanken im Kopf, dem Touris-
tenstrom ein Schnippchen ge-
schlagen zu haben.

ImWinter die Ruhe selbst
Mallorca Touristenmagnete ganz ohne Feriengäste, ein falscher Alarm und gespenstische Fincas: Die Baleareninsel Mallorca
steckt jetzt, ausserhalb der Saison, voller Überraschungen.

Die westliche mallorquinische Gemeinde Puigpunyent im Winternebel. Foto: PD

Weihnachten ist vorüber.Wobei
– für unsWanderer ist das
ganze Jahr überWeihnachten.
Denn jede Route ist ein
Geschenk. Diejenige von Ossin-
gen durchs ZürcherWeinland
nach Stein am Rhein erfreut
mein Grüpplein und mich
besonders. Nur schon das feine
Schneelein an unseremWander-
tag. Der Boden fühlt sich an wie
eine Schaumstoffmatratze.

Schnell sindwir nach dem Start
die Häuser von Ossingen los,
gehen die Bahnlinie entlang,
streifen einen Rebhang. Und
kommen zum Barchetsee.

Buschflächen, Ried undWald
umstehen ihn, von einem
Badesteg habenwir freien Blick
auf das Gewässer. Es gibt in ihm
schwimmende Inseln, die vom
Wind hin und her getrieben
werden. Sie verdanken sich dem
Umstand, dass in derVergangen-
heit in der Gegend Barchent
hergestellt wurde, eine Textilie.
Die Menschen von einst wollten
am See Hanfstängel wässern.
Sie stachen Stücke des wurzel-
freien Pflanzengeflechts aus,
das die ufernahen Partien des
Sees bedeckt, um amWasser
arbeiten zu können. So entstan-
den die schwimmenden Inseln.

Wieder geraten wir in den
Wald, kommen zum Schienen-
strang und folgen ihm. Einige
Zeit später leisten wir uns

einen Abstecher vom
Wanderweg auf die Nordseite
des Bahntrassees.Wir wollen
uns das naheWaltalingen
anschauen, ein Riegelbauten-
Bijou. Auch Schloss Schwand-
egg auf seinem kecken
30-Meter-Hügel lockt.

Zurück zumWanderweg,
zurück auf die Südseite des
Bahntrassees. Gleich kommt
zur Linken in einer Senke der
Raffoltersee in Sicht. Nun sind
wir vollends im Stammertal.
Unser Mittagsziel liegt direkt
vor uns am Fuss des Stammer-
bergs. Schnell überqueren wir

die Ebene und kommen an. Der
Hirschen in Oberstammheim
ist Teil eines Ensembles histo-
rischer Riegelbauten. Die
Wirtschaft wurde 1684 als
Landsitz erbaut.

Wir essen hervorragend. Und
müssen endlich doch weiter,
Wintertage sind kurz. Im Hang
thront die Galluskapelle. Im
Inneren fesseln uns die
Fresken. Sie stellten Bibel-
szenen für die Menschen von
einst dar, die zum Grossteil
nicht lesen konnten.Wie
lebendig die 700 Jahre alten
Illustrationen wirken! So ist

Wandern wirklich Route um
Route ein Geschenk. Doch halt,
wir sind ja noch gar nicht am
Ziel! Zu guter Letzt steigen wir
über dieWaldflanke des stillen
Stammerbergs. Bald darauf
erreichen wir Stein am Rhein.
Mit einem Bier stossen wir an
auf die nächste Unternehmung
– möge auch sie uns reich
bescheren.

Thomas Widmer

3¾ Stunden. 260 Meter
aufwärts, 275 abwärts.
Hirschen, Oberstammheim.
Ruhetage: Mo/Di.
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Die Touristeninsel

Anreise: Swiss fliegt täglich
von Zürich nach Palma, Easyjet
fliegt ab Basel
Auswahl Hotels ausserhalb
der Saison, auf Anfrage:
Sis Pins, Port de Pollenca,
www.hotelsispins.com;
Ca S’Hereu, B & B, Son Servera,
www.cashereu.com; Mirabo,
Valldemossa, www.mirabo.es;
Son Net, Luxushotel, Puigpunyent,
www.sonnet.es
Buchtipp:George Sand,
«Ein Winter auf Mallorca»
Wanderführer: Bruckmann
«Mallorca»
Allg. Infos: www.illesbalears.travel
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Ulrike Hark

Pitsch,pitsch,pitsch.Das Frottee-
tuch ist schon wieder voll. Mit
Wasser, das durchs lecke Dach
tropft. Antonio holt ein neues
Badetuch und legt eswortlos auf
denBoden der alten Scheune,die
einst eineÖlpressewar.BeimEin-
nachten sindwirvonValldemossa
auf verschlungenen Wegen den
Hügel hochgefahren,durchHaine
mit knorrigenOlivenbäumen,die
wieGespensterdenWeg säumen.
Und jetzt sind wir hier, im Hotel
Finca Mirabo, und es regnet fast
insWeinglas.

Wir sind ausserhalb derSaison
die einzigen Gäste in der alten
Finca, und man kocht extra für
uns ein dreigängiges Menü. Un-
zählige Kerzen beleuchten die
Mauern, noch nie haben wir so
einsam bei undichtem Dach so
stilvoll gegessen. Das Mirabo ist
ein geschmackvoll eingerichtetes
Landgut in Familienbesitz an
MallorcasWestküste,das sein au-
thentisches Ambiente behalten
hat und eines derwenigenHotels
ist, das bis in den Winter hinein
Gäste empfängt. Antonios Mops
schieltwährend des Essens stän-
dig auf die nasse Stelle, unsere
Laune hingegen wird bei jedem
Bissenbesser.Antonio ist hier seit
vielen Jahren Manager, ein All-
round-Talent. Im Prinzip könnte
er in der Finca den ganzenWin-
ter über herrschaftlich wohnen,
aber er findet: «It’s spooky. Das
Haus ist stärker als ich.» Wenn
der Wind heult und die Balken
undBödenknarren,hat erdasGe-
fühl, es spuke. Im Dezember ist
wenig los, dann schliesst er und
wohnt in Palma,bis die Saison im
Frühling wieder losgeht.

Am nächsten Morgen hat der
Regen aufgehört, das Thermo-
meter zeigt 16 Grad Celsius,Vall-
demossa mit seiner markanten
Kartause liegt drüben im schöns-
ten Sonnenschein. Endlichhaben
wir den Touristenmagneten für
uns, eine Wanderung durch Oli-
venhaine und Wald führt ins
Städtchen.Wirgeniessendie Son-
ne und denken, dass es bei unse-
remVersuch, die Insel imWinter
zu erkunden, weit schlimmer
kommenkönnte.Als sichdie fran-
zösische Schriftstellerin George
Sand im Winter 1838 mit ihrem
Geliebten Frédéric Chopin in der
kalten Kartause einquartierte,
notierte sie überdenRegen: «Das
dauert vierzig, fünfzig Stunden,
wenn nicht gar vier bis fünf Tage

ohne Unterbrechung und ohne
Nachlassen.» KeinWunder,wur-
de Chopins Husten damals nicht
besser.

Heizung ist unerlässlich
Wer sich imWinter nicht auf die
wenigennochoffenenHotels und
Restaurants verlassen will, mie-
tet am besten eine Ferienwoh-
nung –mit einer gut funktionie-
renden Heizung. Als wir weiter

zur felsigen Westküste fahren
unddas alte Steinhaus SonMont-
serrat im Bergdorf Banyalbufar
beziehen, haben unsere Vorgän-
gerbereits sämtlicheHolzvorräte
für das Cheminée aufgebraucht.
Virginia, die uns durchs Haus
führt, sieht kein Problem, ihr
Tipp: «Auf demWanderweg nach
Esporles liegt Holz, das können
Sie gern nehmen.» Bei genau-
eremHinsehen entpuppt sich das

Holz nach zehnminütigemFuss-
marsch als eine zerlegte, nasse
Einbauküche imWald, die keine
Aussicht auf einwärmendes Feu-
erchen verspricht. Abends fallen
die Temperaturen unter 10 Grad,
vor allemanderWestküste in den
Ausläufern derTramuntanawird
es dannungemütlich.Gut zuwis-
sen, dass die Tankstellen Brenn-
holz verkaufen. Ausgerüstet mit
einemeindrücklichen Stapel feu-

ernwir in denkommendenTagen
ein, als müssten wir der Hölle
Konkurrenz machen.

Die Aussicht von unserem
Gärtchen aufs blaueMeer ist ein-
malig, steil schweift der Blick
über die altenTerrassen – archi-
tektonisches Erbe derMauren,die
Mallorca ab 900 n. Chr.während
dreihundert Jahrenbeherrschten.
Auf unserer Terrasse trägt ein
Orangenbaumdekorativ Früchte,
zum Frühstück gibts Saft direkt
ab dem Baum.

Ausser der genialen Lage hoch
über dem Meer und dem intak-
tenOrtsbild punktet Banyalbufar
mit demFernwanderweg GR221.
In drei Stunden führt ein alter
Postwegdurchurwüchsige Stein-
eichenwälder auf historischem
Kopfsteinpflaster ins Städtchen
Esporlesmit einer Platanenallee
und einem schmucken Platz
samt Cafés. George Sand hatte
schon recht, als sie schrieb, nir-
gendwo eine «reizendere und
zugleichmelancholischere Land-
schaft» gesehen zu haben.

Richtung Süden führt von Ba-
nyalbufar ein anderer, attrakti-
verWeg nach Estellencs. Erneut
atemberaubende Blicke auf das

Meer, grün glänzende Pinien bie-
gen sichwie auf Bestellung Rich-
tung Küste.

Nach dem felsigen Westen
steht uns der Sinn nach Buchten
und Strand. ImhübschenHafen-
städtchen Port de Pollenca im
Norden istman imHotel Sis Pins
gut aufgehoben. Am Jachthafen
ist das Restaurant Stay ein Muss,
es serviert originelleMittelmeer-
küche mit Blick aufsWasser.

Doch auf unswarten noch die
Buchten im Osten, die im Som-
merheillos übervölkert sind,Cala
Agulla und Cala Canyamel. Ein
guter Ausgangsort dafür ist das
Dorf Son Serveramit seinemmit-
telalterlichen Landgut Ca S’He-
reu – heute ein B & B in histori-
schen Mauern. Sein Erbauer,
ein RitterNamens Cervera, hatte
einst dem König geholfen, die
Mauren von der Insel zu vertrei-
ben. ZumDank erhielt er das Ge-
biet imOsten der Insel und baute
hier seinen Familiensitz.

Aufregung in der Nacht
Die Gästezimmer verströmen
mallorquinische Grandezza, zu-
oberst im Haus hatte der Pries-
ter der Familie gar ein eigenes
Schlafgemach mit Kapelle; der
Adel wollte partout ins Himmel-
reich. Im wuchtigen Turm aus
dem 13. Jahrhundertwohnt heute
derHausmeister, ein sportlicher,
junger Spanier, den wir immer
nur imVelodress sehen.Er schafft
halbe Baumstämme in die riesige
Eingangshalle, in der ein eisernes
Cheminée steht. «In einem sol-
chen Haus muss das Feuer im-
merbrennen»,meint er.Dort sit-
zen wir jeden Abend als einzige
Gäste bei Oliven und Cava und
fühlen uns wie bei Königs.

Das feurige Engagement unse-
resVelofahrerswird jedoch noch
Folgen haben. In der zweiten
Nacht heult um 3Uhr die Sirene,
wir sitzen kerzengerade im Bett.
Feuer unterm Dach? Zum Glück
nicht, aber der Qualm ist im
ganzenHaus so stark geworden,
dass die Brandmelder verrückt
spielen. Erst nach einer Stunde
finden wir im Pyjama gemein-
sam die richtige Zahlenkombi-
nation, und die Sirene gibt Ruhe.

An der einsamen Cala Agulla
ziehen wir dann Bilanz: In zwei
Wochen nur zwei Regentage. Ei-
nigeAbenteuer, tolleWanderun-
gen und vor allem den heiteren
Gedanken im Kopf, dem Touris-
tenstrom ein Schnippchen ge-
schlagen zu haben.

ImWinter die Ruhe selbst
Mallorca Touristenmagnete ganz ohne Feriengäste, ein falscher Alarm und gespenstische Fincas: Die Baleareninsel Mallorca
steckt jetzt, ausserhalb der Saison, voller Überraschungen.

Die westliche mallorquinische Gemeinde Puigpunyent im Winternebel. Foto: PD

Weihnachten ist vorüber.Wobei
– für unsWanderer ist das
ganze Jahr überWeihnachten.
Denn jede Route ist ein
Geschenk. Diejenige von Ossin-
gen durchs ZürcherWeinland
nach Stein am Rhein erfreut
mein Grüpplein und mich
besonders. Nur schon das feine
Schneelein an unseremWander-
tag. Der Boden fühlt sich an wie
eine Schaumstoffmatratze.

Schnell sindwir nach dem Start
die Häuser von Ossingen los,
gehen die Bahnlinie entlang,
streifen einen Rebhang. Und
kommen zum Barchetsee.

Buschflächen, Ried undWald
umstehen ihn, von einem
Badesteg habenwir freien Blick
auf das Gewässer. Es gibt in ihm
schwimmende Inseln, die vom
Wind hin und her getrieben
werden. Sie verdanken sich dem
Umstand, dass in derVergangen-
heit in der Gegend Barchent
hergestellt wurde, eine Textilie.
Die Menschen von einst wollten
am See Hanfstängel wässern.
Sie stachen Stücke des wurzel-
freien Pflanzengeflechts aus,
das die ufernahen Partien des
Sees bedeckt, um amWasser
arbeiten zu können. So entstan-
den die schwimmenden Inseln.

Wieder geraten wir in den
Wald, kommen zum Schienen-
strang und folgen ihm. Einige
Zeit später leisten wir uns

einen Abstecher vom
Wanderweg auf die Nordseite
des Bahntrassees.Wir wollen
uns das naheWaltalingen
anschauen, ein Riegelbauten-
Bijou. Auch Schloss Schwand-
egg auf seinem kecken
30-Meter-Hügel lockt.

Zurück zumWanderweg,
zurück auf die Südseite des
Bahntrassees. Gleich kommt
zur Linken in einer Senke der
Raffoltersee in Sicht. Nun sind
wir vollends im Stammertal.
Unser Mittagsziel liegt direkt
vor uns am Fuss des Stammer-
bergs. Schnell überqueren wir

die Ebene und kommen an. Der
Hirschen in Oberstammheim
ist Teil eines Ensembles histo-
rischer Riegelbauten. Die
Wirtschaft wurde 1684 als
Landsitz erbaut.

Wir essen hervorragend. Und
müssen endlich doch weiter,
Wintertage sind kurz. Im Hang
thront die Galluskapelle. Im
Inneren fesseln uns die
Fresken. Sie stellten Bibel-
szenen für die Menschen von
einst dar, die zum Grossteil
nicht lesen konnten.Wie
lebendig die 700 Jahre alten
Illustrationen wirken! So ist

Wandern wirklich Route um
Route ein Geschenk. Doch halt,
wir sind ja noch gar nicht am
Ziel! Zu guter Letzt steigen wir
über dieWaldflanke des stillen
Stammerbergs. Bald darauf
erreichen wir Stein am Rhein.
Mit einem Bier stossen wir an
auf die nächste Unternehmung
– möge auch sie uns reich
bescheren.

Thomas Widmer

3¾ Stunden. 260 Meter
aufwärts, 275 abwärts.
Hirschen, Oberstammheim.
Ruhetage: Mo/Di.
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Die Touristeninsel

Anreise: Swiss fliegt täglich
von Zürich nach Palma, Easyjet
fliegt ab Basel
Auswahl Hotels ausserhalb
der Saison, auf Anfrage:
Sis Pins, Port de Pollenca,
www.hotelsispins.com;
Ca S’Hereu, B & B, Son Servera,
www.cashereu.com; Mirabo,
Valldemossa, www.mirabo.es;
Son Net, Luxushotel, Puigpunyent,
www.sonnet.es
Buchtipp:George Sand,
«Ein Winter auf Mallorca»
Wanderführer: Bruckmann
«Mallorca»
Allg. Infos: www.illesbalears.travel
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Ulrike Hark

Pitsch,pitsch,pitsch.Das Frottee-
tuch ist schon wieder voll. Mit
Wasser, das durchs lecke Dach
tropft. Antonio holt ein neues
Badetuch und legt eswortlos auf
denBoden der alten Scheune,die
einst eineÖlpressewar.BeimEin-
nachten sindwirvonValldemossa
auf verschlungenen Wegen den
Hügel hochgefahren,durchHaine
mit knorrigenOlivenbäumen,die
wieGespensterdenWeg säumen.
Und jetzt sind wir hier, im Hotel
Finca Mirabo, und es regnet fast
insWeinglas.

Wir sind ausserhalb derSaison
die einzigen Gäste in der alten
Finca, und man kocht extra für
uns ein dreigängiges Menü. Un-
zählige Kerzen beleuchten die
Mauern, noch nie haben wir so
einsam bei undichtem Dach so
stilvoll gegessen. Das Mirabo ist
ein geschmackvoll eingerichtetes
Landgut in Familienbesitz an
MallorcasWestküste,das sein au-
thentisches Ambiente behalten
hat und eines derwenigenHotels
ist, das bis in den Winter hinein
Gäste empfängt. Antonios Mops
schieltwährend des Essens stän-
dig auf die nasse Stelle, unsere
Laune hingegen wird bei jedem
Bissenbesser.Antonio ist hier seit
vielen Jahren Manager, ein All-
round-Talent. Im Prinzip könnte
er in der Finca den ganzenWin-
ter über herrschaftlich wohnen,
aber er findet: «It’s spooky. Das
Haus ist stärker als ich.» Wenn
der Wind heult und die Balken
undBödenknarren,hat erdasGe-
fühl, es spuke. Im Dezember ist
wenig los, dann schliesst er und
wohnt in Palma,bis die Saison im
Frühling wieder losgeht.

Am nächsten Morgen hat der
Regen aufgehört, das Thermo-
meter zeigt 16 Grad Celsius,Vall-
demossa mit seiner markanten
Kartause liegt drüben im schöns-
ten Sonnenschein. Endlichhaben
wir den Touristenmagneten für
uns, eine Wanderung durch Oli-
venhaine und Wald führt ins
Städtchen.Wirgeniessendie Son-
ne und denken, dass es bei unse-
remVersuch, die Insel imWinter
zu erkunden, weit schlimmer
kommenkönnte.Als sichdie fran-
zösische Schriftstellerin George
Sand im Winter 1838 mit ihrem
Geliebten Frédéric Chopin in der
kalten Kartause einquartierte,
notierte sie überdenRegen: «Das
dauert vierzig, fünfzig Stunden,
wenn nicht gar vier bis fünf Tage

ohne Unterbrechung und ohne
Nachlassen.» KeinWunder,wur-
de Chopins Husten damals nicht
besser.

Heizung ist unerlässlich
Wer sich imWinter nicht auf die
wenigennochoffenenHotels und
Restaurants verlassen will, mie-
tet am besten eine Ferienwoh-
nung –mit einer gut funktionie-
renden Heizung. Als wir weiter

zur felsigen Westküste fahren
unddas alte Steinhaus SonMont-
serrat im Bergdorf Banyalbufar
beziehen, haben unsere Vorgän-
gerbereits sämtlicheHolzvorräte
für das Cheminée aufgebraucht.
Virginia, die uns durchs Haus
führt, sieht kein Problem, ihr
Tipp: «Auf demWanderweg nach
Esporles liegt Holz, das können
Sie gern nehmen.» Bei genau-
eremHinsehen entpuppt sich das

Holz nach zehnminütigemFuss-
marsch als eine zerlegte, nasse
Einbauküche imWald, die keine
Aussicht auf einwärmendes Feu-
erchen verspricht. Abends fallen
die Temperaturen unter 10 Grad,
vor allemanderWestküste in den
Ausläufern derTramuntanawird
es dannungemütlich.Gut zuwis-
sen, dass die Tankstellen Brenn-
holz verkaufen. Ausgerüstet mit
einemeindrücklichen Stapel feu-

ernwir in denkommendenTagen
ein, als müssten wir der Hölle
Konkurrenz machen.

Die Aussicht von unserem
Gärtchen aufs blaueMeer ist ein-
malig, steil schweift der Blick
über die altenTerrassen – archi-
tektonisches Erbe derMauren,die
Mallorca ab 900 n. Chr.während
dreihundert Jahrenbeherrschten.
Auf unserer Terrasse trägt ein
Orangenbaumdekorativ Früchte,
zum Frühstück gibts Saft direkt
ab dem Baum.

Ausser der genialen Lage hoch
über dem Meer und dem intak-
tenOrtsbild punktet Banyalbufar
mit demFernwanderweg GR221.
In drei Stunden führt ein alter
Postwegdurchurwüchsige Stein-
eichenwälder auf historischem
Kopfsteinpflaster ins Städtchen
Esporlesmit einer Platanenallee
und einem schmucken Platz
samt Cafés. George Sand hatte
schon recht, als sie schrieb, nir-
gendwo eine «reizendere und
zugleichmelancholischere Land-
schaft» gesehen zu haben.

Richtung Süden führt von Ba-
nyalbufar ein anderer, attrakti-
verWeg nach Estellencs. Erneut
atemberaubende Blicke auf das

Meer, grün glänzende Pinien bie-
gen sichwie auf Bestellung Rich-
tung Küste.

Nach dem felsigen Westen
steht uns der Sinn nach Buchten
und Strand. ImhübschenHafen-
städtchen Port de Pollenca im
Norden istman imHotel Sis Pins
gut aufgehoben. Am Jachthafen
ist das Restaurant Stay ein Muss,
es serviert originelleMittelmeer-
küche mit Blick aufsWasser.

Doch auf unswarten noch die
Buchten im Osten, die im Som-
merheillos übervölkert sind,Cala
Agulla und Cala Canyamel. Ein
guter Ausgangsort dafür ist das
Dorf Son Serveramit seinemmit-
telalterlichen Landgut Ca S’He-
reu – heute ein B & B in histori-
schen Mauern. Sein Erbauer,
ein RitterNamens Cervera, hatte
einst dem König geholfen, die
Mauren von der Insel zu vertrei-
ben. ZumDank erhielt er das Ge-
biet imOsten der Insel und baute
hier seinen Familiensitz.

Aufregung in der Nacht
Die Gästezimmer verströmen
mallorquinische Grandezza, zu-
oberst im Haus hatte der Pries-
ter der Familie gar ein eigenes
Schlafgemach mit Kapelle; der
Adel wollte partout ins Himmel-
reich. Im wuchtigen Turm aus
dem 13. Jahrhundertwohnt heute
derHausmeister, ein sportlicher,
junger Spanier, den wir immer
nur imVelodress sehen.Er schafft
halbe Baumstämme in die riesige
Eingangshalle, in der ein eisernes
Cheminée steht. «In einem sol-
chen Haus muss das Feuer im-
merbrennen»,meint er.Dort sit-
zen wir jeden Abend als einzige
Gäste bei Oliven und Cava und
fühlen uns wie bei Königs.

Das feurige Engagement unse-
resVelofahrerswird jedoch noch
Folgen haben. In der zweiten
Nacht heult um 3Uhr die Sirene,
wir sitzen kerzengerade im Bett.
Feuer unterm Dach? Zum Glück
nicht, aber der Qualm ist im
ganzenHaus so stark geworden,
dass die Brandmelder verrückt
spielen. Erst nach einer Stunde
finden wir im Pyjama gemein-
sam die richtige Zahlenkombi-
nation, und die Sirene gibt Ruhe.

An der einsamen Cala Agulla
ziehen wir dann Bilanz: In zwei
Wochen nur zwei Regentage. Ei-
nigeAbenteuer, tolleWanderun-
gen und vor allem den heiteren
Gedanken im Kopf, dem Touris-
tenstrom ein Schnippchen ge-
schlagen zu haben.

ImWinter die Ruhe selbst
Mallorca Touristenmagnete ganz ohne Feriengäste, ein falscher Alarm und gespenstische Fincas: Die Baleareninsel Mallorca
steckt jetzt, ausserhalb der Saison, voller Überraschungen.

Die westliche mallorquinische Gemeinde Puigpunyent im Winternebel. Foto: PD

Weihnachten ist vorüber.Wobei
– für unsWanderer ist das
ganze Jahr überWeihnachten.
Denn jede Route ist ein
Geschenk. Diejenige von Ossin-
gen durchs ZürcherWeinland
nach Stein am Rhein erfreut
mein Grüpplein und mich
besonders. Nur schon das feine
Schneelein an unseremWander-
tag. Der Boden fühlt sich an wie
eine Schaumstoffmatratze.

Schnell sindwir nach dem Start
die Häuser von Ossingen los,
gehen die Bahnlinie entlang,
streifen einen Rebhang. Und
kommen zum Barchetsee.

Buschflächen, Ried undWald
umstehen ihn, von einem
Badesteg habenwir freien Blick
auf das Gewässer. Es gibt in ihm
schwimmende Inseln, die vom
Wind hin und her getrieben
werden. Sie verdanken sich dem
Umstand, dass in derVergangen-
heit in der Gegend Barchent
hergestellt wurde, eine Textilie.
Die Menschen von einst wollten
am See Hanfstängel wässern.
Sie stachen Stücke des wurzel-
freien Pflanzengeflechts aus,
das die ufernahen Partien des
Sees bedeckt, um amWasser
arbeiten zu können. So entstan-
den die schwimmenden Inseln.

Wieder geraten wir in den
Wald, kommen zum Schienen-
strang und folgen ihm. Einige
Zeit später leisten wir uns

einen Abstecher vom
Wanderweg auf die Nordseite
des Bahntrassees.Wir wollen
uns das naheWaltalingen
anschauen, ein Riegelbauten-
Bijou. Auch Schloss Schwand-
egg auf seinem kecken
30-Meter-Hügel lockt.

Zurück zumWanderweg,
zurück auf die Südseite des
Bahntrassees. Gleich kommt
zur Linken in einer Senke der
Raffoltersee in Sicht. Nun sind
wir vollends im Stammertal.
Unser Mittagsziel liegt direkt
vor uns am Fuss des Stammer-
bergs. Schnell überqueren wir

die Ebene und kommen an. Der
Hirschen in Oberstammheim
ist Teil eines Ensembles histo-
rischer Riegelbauten. Die
Wirtschaft wurde 1684 als
Landsitz erbaut.

Wir essen hervorragend. Und
müssen endlich doch weiter,
Wintertage sind kurz. Im Hang
thront die Galluskapelle. Im
Inneren fesseln uns die
Fresken. Sie stellten Bibel-
szenen für die Menschen von
einst dar, die zum Grossteil
nicht lesen konnten.Wie
lebendig die 700 Jahre alten
Illustrationen wirken! So ist

Wandern wirklich Route um
Route ein Geschenk. Doch halt,
wir sind ja noch gar nicht am
Ziel! Zu guter Letzt steigen wir
über dieWaldflanke des stillen
Stammerbergs. Bald darauf
erreichen wir Stein am Rhein.
Mit einem Bier stossen wir an
auf die nächste Unternehmung
– möge auch sie uns reich
bescheren.

Thomas Widmer

3¾ Stunden. 260 Meter
aufwärts, 275 abwärts.
Hirschen, Oberstammheim.
Ruhetage: Mo/Di.
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Die Touristeninsel

Anreise: Swiss fliegt täglich
von Zürich nach Palma, Easyjet
fliegt ab Basel
Auswahl Hotels ausserhalb
der Saison, auf Anfrage:
Sis Pins, Port de Pollenca,
www.hotelsispins.com;
Ca S’Hereu, B & B, Son Servera,
www.cashereu.com; Mirabo,
Valldemossa, www.mirabo.es;
Son Net, Luxushotel, Puigpunyent,
www.sonnet.es
Buchtipp:George Sand,
«Ein Winter auf Mallorca»
Wanderführer: Bruckmann
«Mallorca»
Allg. Infos: www.illesbalears.travel
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