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Vorwort 
 

Im August und September 2005 waren wir das erste Mal in Mallorca. 

Der schlechte Ruf und der übertriebene Tourismus ließen uns Mallorca meiden. 

Als wir dann da waren hatte es uns sehr gut gefallen. 

Zu Hause, als ich dann vor dem Computer saß und die billigen Flugangebote las, buchte ich – 

fast ein halbes Jahr vorher – einen Flug bei Niki Laudas Airline. Das Ticket kostete damals 9 

Euro. Mit allen Nebengebühren und Rückflug kam die Reise pro Person auf 200 Euro. Immer 

noch billig. 

Es war weit weg. 

Dann kam aber der Februar und wir suchten ein Quartier. Auch das sollte kein Problem sein. 

Eine Kollegin – Gertraud Pantucek – war wenige Wochen vorher dort und berichtete, dass es 

schon Frühling sei. 

Wir freuten uns und lernten Mallorca weniger bevölkert und typischer kennen. 
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Hinterbrühl-Schwechat-Palma-Montuiri, 

Montag 27. Februar 2006  
 

Unser Flug ging erst um ½ 12. So mussten wir nicht wirklich früh aufstehen. Der Wecker 

läutete um ½ 8. Schneeschieber und 

Schneepflüge weckten mich aber 

schon früher. Es hatte wieder einige 

Zentimeter neu geschneit. Seit Ende 

November haben wir durchgängig 

Schnee. Als ich die Zeitung aus dem 

Postkasten holte schaufelte ich auch 

die Einfahrt frei. 

Wir frühstückten konservativ: Tee 

und Joghurt. 

Ich schrieb noch am Computer und 

checkte meine Mails. 

Dann gab ich Post fürs Büro auf und 

führte einen Brief zu Franz. 

Hannelore machte sich inzwischen 

fertig. 

Wir waren zu früh am Flughafen. Ich stellte mein Auto auf den billigsten Parkplatz, was 

immer noch 50 Euro für die fünf Tage sind. Neu ist es, dass man durch einen unterirdischen 

Gang vom Parkplatz zum Abfluggebäude kommt. Hannelore war schon nervös. Viele Leute 

checkten inzwischen ein und es gab keinen Doppelsitz mehr. Wir bekamen je einen Gangsitz 

gegenüber, was uns nicht unangenehm war. Ich telefonierte noch mit dem Büro und der 

Sekretärin der Ministerin. 

Meine Sitznachbarin war eine junge hübsche 

Slowakin mit großem Busen. 

Es gab nur Sandwiches, ein Getränk und 

Kaffee. Der Flug dauerte über zwei Stunden. 

Es war zwar wärmer als zu Hause, aber nicht 

wirklich warm. Es ging ein starker Wind. 

Das Gepäck kam rasch und auch das Auto 

wurde schnell ausgehändigt. Wir verfehlten 

den Weg nach Osten und kamen mit einem 

Umweg nach Montuiri, was uns aber nicht 

störte. Wir sahen so mehr von der Landschaft. 

Es war bewölkt und etwas sonnig. 
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Die Strasse von Palma nach Monacor wird neu gebaut. Wie uns unser Vermieter später sagte 

„mit EU-Geldern“. So fanden wir die Finca nur schwer. Mehrmals verfuhren wir uns. Wir 

waren die einzigen Gäste und anscheinend auch die ersten im heurigen Jahr. Es war kalt im 

Zimmer und 

miefelte. Das 

Haus lag auf 

einem Hügel und 

man hatte einen 

weiten 

Rundblick. Die 

Bäume blühten 

noch. 

Hier wollten wir 

nicht bleiben und 

brachen bald 

wieder auf. 

Zuerst hinein in 

den nächsten Ort, 

nach Montuiri. 

Eine Gemeinde 

mit 2000 

Einwohnern. 

Fast alle 

Geschäfte waren 

geschlossen. Der Wind pfiff durch die engen Gassen. Die Hauptstrasse lief entlang des 

Bergkamms.  
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Auch die Kirche war geschlossen. So fuhren wir weiter nach Algaida. 3000 Einwohner. 

Mehrere Café am Hauptplatz, aber alle geschlossen. Es war trostlos. Hannelore schlug fuhr in 

die Hauptstadt zu fahren, was wir auch taten. 

 

Am Hafen parkten wir das Auto und gingen hinein in die Altstadt. Wir waren beide hungrig. 

Ich hatte Gusto auf Pizza. Lange suchten wir eine Pizzeria und fanden sie im Eck des 

Hauptplatzes. Wir waren die einzigen Gäste. Es war aber trotzdem schön. Wir konnten dem 

Koch zuschauen, wie er unsere Pizza zubereitete. Nachher kochte er Desserts. Hannelore 

interessierte, wie er das eine oder andere machte. 

Als wir fertig gegessen hatten war es finster. Wir wanderten noch die Fußgeherzone hinauf 

und hinab, bis wir unten am Meer landeten. Noch einmal gingen wir an der schönen gotischen 

Kathedrale vorbei bevor wir mit dem Auto Heim fuhren. 

Im Zimmer war es kalt. 

Ich schrieb mein Tagebuch und Hannelore las im Fremdenführer 
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Montuiri-Formentor-Puig Ros d´Alt, 

Dienstag 28. Februar 2006  
 

Es war ein langer Tag. Wir haben sehr viel erlebt. Morgens standen wir schon vor 8 Uhr in 

unserem feuchten Quartier auf und abends standen wir an der Bar der feudalen Fina Puig Ros 

d´Alt, in der wir letzten Sommer waren. Hannelore hatte sich wieder durchgesetzt. Die 

billigere Finca war ihr zu wenig 

vornehm. Das äußere Argument war 

die fehlende Heizung und die zu hohe 

Luftfeuchtigkeit. Als wir dem 

Vermieter – ein Deutscher – sagten, 

dass wir abreisen wollen nahm er es 

gelassen zur Kenntnis. Entweder 

wusste er über den schlechten Zustand 

der Heizbarkeit oder es ist ihm noch nie 

passiert, sodass er es zur Kenntnis 

nahm. Noch nie sei jemand bei ihm 

frühzeitig abgereist. Er akzeptiere 

unseren Wunsch. Wollte anfänglich gar 

nichts bezahlt haben. Wir sollten doch 

glücklich sein. Hannelores Argument, 

wir hätten doch nur 5 Tage und die sollten stimmen 

war natürlich einsichtig. 

Rasch hatten wir unsere Koffer wieder gepackt und 

ins Auto verladen. Als wir schon wenige Kilometer 

vor Lucmajor fuhren läutete mein Mobiltelefon. Eine 

unbekannte Rufnummer. Ich wollte gar nicht 

abheben. Tat es aber dann doch. Der Vermieter der 

letzten Nacht. Wir hätten unser Telefonladegerät 

vergessen. Hannelore wurde ganz kleinlaut. Ihr 

Ladegerät. Bei nächster Gelegenheit drehte ich um. 

Ich fuhr in einen Obstgarten hinaus. Der Boden war 

vom Regen tief und die Reifenprofile füllten sich mit Gatsch. Als ich wieder am Asphalt fuhr 

spritze der Dreck über die Reifenkästen hinaus. Unser Auto sah aus wie nach einer Safari. Mit 

dem Zurückfahren machten wir einen Umweg von etwa 20 Kilometer. Der Vermieter wartete 

schon im Garten und hielt das Gerät in der Hand. Wir brauchten nicht einmal auszusteigen. Er 

reichte es beim Fenster herein. Es war aber nicht Hannelores Gerät, sondern mein 

Computerladeakku. Sie war erleichtert. Hatten wir doch erst vorher gestritten. Jede 

Kleinigkeit verbesserte sie an mir. Wenn ich sagte „Da blühen schon viele Blumen“ sagte sie 

„Nur eine weiße“. Wenn ich sagte es sei nicht so kalt sagte sie „Es ist eiskalt“. 

Unwichtigkeiten, die es nicht wert waren zu verbessern. Ebenso passte ihr meine Art des 

Autofahrens nicht. Wo ich stehen blieb war es falsch. Wie schnell ich fuhr war es zu schnell. 

Und so nervte sie mich schon sehr. Das sollte Urlaub sein. 

Zunehmend wurde es aber besser und Urlaubsstimmung kam auf. Ein Faktor dazu war das 

Frühstück. Die Hauptstrasse wird neu gebaut. Wie der Vermieter sagte „mit EU-Geldern“. 

Viele Arbeiter sind in der Gegend. Fahrer von großen Lastautos und Baumaschinen. Viele 

dieser Geräte standen vor einem Restaurant. Drinnen eine schöne spanische Bodega. Viel 

Holzeinrichtung. Eine große Bar. Viele Bauarbeiten saßen beim Frühstück. Zu Kaffee tranken 
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sie Schnaps. Der Wirt stellte die ganze Flasche auf den Tisch und jeder konnte sich nehmen 

so viel er wollte. Wir versuchten beim Ober zu bestellen. Er verstand und nicht und schickte 

uns seine blonde – deutsch wirkende – Frau. Sie sprach etwas englisch. Wir bestellten Kaffee 

und ein Weißbrot mit Käste und Speck. Sie wollte uns nur ein halbes geben, wir bestellten 

aber ein ganzes. Es war dann einen dreiviertel Meter lang. Gefüllt mit Tomaten, Butter Käse 

und Schinken. Es schmeckte sehr gut. Der Kaffe war einer der besten der letzten Monate. Es 

war ein interessantes Lokal. Ich fotografierte es. 

So waren wir schon besser gelaunt. Auch waren wir so früh unterwegs, wie normal nicht. Es 

war erst 9 Uhr. Trotz Umweg! 

Von Montuiri fuhren wir eine kleine 

Landstrasse nach Randa und weiter 

nach Llucmajor 

Die Autobahn – im Herbst noch 

Baustelle war fertig. Wir fuhren die 

kleine uns schon vertraute Strasse hin 

zur Finca. Die kleine dicke Putzfrau 

war da. Sie sprach nur wenige Worte 

deutsch. Wir verständigten uns. Drei 

Nächte für zwei Personen. Ja, sie 

verstand. Dann telefonierte sie mit 

Christina, der Besitzerin. Sie sei am 

Markt in Palma um Fisch einzukaufen. 

Es sei nicht leicht. Zwei Zimmer 

werde sie uns zeigen. Der ehemalige Fahrradstall wird zu Zimmern umgebaut. Es war laut. 

Die Bauarbeiter sägten und frästen. Daneben war ein zu vermietendes Zimmer. Daher laut. 

Wahrscheinlich schon früh am Morgen. Das wollten wir natürlich nicht. Dann führte sie uns 

in den ersten Stock und zeigte uns ein 

großes Zimmer. Daneben Bad und Klo. 

Das Bett – ein Doppelbett – hatte einen 

Baldachin. Mit alten Möbeln 

eingerichtet. Ein kleines Fenster mit 

Holzläden schaute in den Vorgarten. 

Das gefiel Hannelore. Trotz 135 Euro 

pro Nacht nahmen wir es. 

Es war noch nicht fertig geputzt. Wir 

stellten unser Gepäck in das Foyer und 

fuhren auf einen Tagesausflug in 

Richtung Nord-Osten. 

Zurück nach Llucmajor, wo wir aber 

nicht halt machten; die kleine 

Landstrasse zwischen den Steinmauern durch nach Porres. In Porres war Markt. Wir blieben 

stehen und wanderten durch die Schaustände. Viele Schwarze 

verkauften Textilien und Lederwaren. Dazwischen 

Einheimische mit Obst und Gemüse. Wir fotografierten sehr 

viel. Alte Männer, die sich zu einem Tratsch am Marktplatz 

trafen.  

Unser nächster Stopp war in Maria de la Salut. Von hier weiter 

nach Sta. Margalita und dann hinaus zum Meer. Ein 

Sumpfgebiet, das zum Naturschutzgebiet gemacht wurde. 

Wegen der Vogelgrippe wollte Hannelore nicht aussteigen. 
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In einem Badeort nehmen wir eine Kaffeejause. Ganz für deutsche Gäste: Kaffee mit Kuchen. 

So schmeckte er dann auch. 

Am Strand schoben Caterpillar Unmengen an Seegras zusammen und häuften es zum 

Abtransport auf. Der Strand wird schon für den Sommerurlaub gesäubert. Eine Arbeit, wie 

wir sie zu Hause von den Schipisten kennen, die ebenfalls täglich planiert werden müssen. 

 

Am Ende der Bucht lag die Stadt Alcudia. Eine 

mittelalterliche Stadt. Noch vollständig von einer 

dicken aus roten Steinen bestehenden Stadtmauer 

umgeben. Eigentlich wollten wir hier gar nicht 

stehen bleiben. Die Strasse führte zuerst bei einem 

kleinen Kirchlein vorbei, das mir auffiel. Später 

gingen wir zurück: es war die älteste Kirche 

Mallorcas. Sie ist der heiligen Anna gewidmet. So 

wie alle Kirchen war auch diese geschlossen. 

Nun, zum Stehen bleiben entschlossen wir uns, als 

die Strasse direkt auf eine wehrhafte Anlage 

zuführte. Wir suchten einen Parkplatz. Hannelore 

las nach und fand den Kunstschatz im Führer: 

Alcuida 

„Zu Römerzeiten hieß das 6600 Einwohner 

zählende Städtchen Polentia „die Mächtige). Die 

Araber tauften die Siedlung in Alcuida (von al-

kudia, der Hügel) um. Der Name blieb unter 

christlicher Herrschaft bestehen. Während der 

Bauernaufstände (1519-23) machte Alcuida von 

sich reden. Die Stadt hielt als einzige auf Mallorca dem König die Treue und bot den 

Adeligen innerhalb der Stadtmauern Schutz. Daher der Ehrentitel „Cuitat Fidelissima“. Die 

Stadtmauern (begonnen im 14. Jahrhundert, vollendet um 1660) und das Zentrum wurden 

restauriert und lohnen einen Rundgang. Die Altstadt ist weitgehend für Autos gesperrt; 

außerhalb der Stadtmauern gibt es genügend Parkplätze. 

Alcuida lebt heute hauptsächlich vom Tourismus, denn der 

dazugehörige Hafen, Port d´Alcuida, ist ein aufstrebender 

Badeort mit großen bis sehr großen Hotels, der vor allem 

von Familien benutzt wird.“1 

 

Wir gingen zurück zur großen Kirche Sant Jaume. Der Weg 

dorthin ging entlang der Stadtmauer und war von Palmen 

gesäumt. Nur wenige Touristen waren in der Stadt. Der 

Vorplatz der Kirche wurde gerade restauriert. Bauarbeiter 

mit Mischmaschinen waren aktiv. Dies ist die Zeit des 

„Herrichtens“. Überall auf der Insel wird gemauert und 

gebaut um zum Eintreffen der Sommerurlauber wieder 

gerüstet zu sein. 

Die Kirche war – so wie alle anderen – geschlossen. Wir 

mussten uns mit einer Umrundung begnügen. 

Wir spazierten durch die Altstadt. Schöne Strassen. Kleine Cafés. Auf der Strasse Ball 

spielende Kinder. 

Bei einem Stadttor kamen wir wieder hinaus. 

                                                 
1 DUMONT direkt: Mallorca, Köln 2004, Seite 40 
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Es war wert hier stehen geblieben zu sein. 

 

Von Alcudia dann zum Naturschauspiel, dem nord-östlichsten Punkt Mallorcas: Cap de 

Formentor. 

Vom Meer aus fuhren wir eine Serpentinenstrasse 

hinauf. Bei einem Aussichtspunkt zweigte eine 

Stichstrasse auf einen der Berggipfel ab, während die 

Hauptstrasse weiter die Halbinsel hinaus führte. Wir 

gingen aber auch zum Aussichtspunkt des Rastplatzes 

hinauf, so wie es fast alle Besucher hier taten. Man 

blickte eine steile Felswand hinunter zum Meer, wo 

wie Spielzeuge Boote fuhren. Es gruselig 

hinabzublicken. 

Hier heroben war es frisch. Nicht nur weil der kalte 

Wind pfiff, sondern weil es in der Höhe doch kälter 

war als unten am Meer. 

Wir folgten der Hauptstrasse weiter die Halbinsel 

hinaus. Es sah nicht nach einer Halbinsel aus. Nach 

einigen Serpentinen entlang von steil abfallenden 

Felswänden gelangten wir in einen Wald. Auf einer 

schnurgeraden Strasse ging es rasch Kilometer 

machend die Insel hinaus. Hier gab es auch einen 

großen Parkplatz, wo im Sommer, wenn es viele Touristen gibt die Autos abgestellt werden 

und ein Busservice zur Weiterfahrt zur Verfügung steht. Rechts hinunter geht es zu einem 

Hotel in einer Bucht. Wir sahen es dann später von einer Bergspitze. Es ist sicher schön hier 

im Sommer Urlaub zu machen. 

Nach dem bewaldeten Tal wird es dann hochalpin. Nu mehr Steine und Felswände. 

Serpentinen hinauf und hinunter und dann am Ende der Leuchtturm. Er steht auf der nord-

östlichsten Spitze der Insel. Mit dem Auto konnten wir bis hin fahren. Ein kleines Kaffeehaus 

bot Imbisse und Getränke an. 

Kam ein größeres Auto entgegen mussten wir zurück schieben. 

Am Rückweg fuhren wir dann auch noch zum Aussichtturm hinauf. Eine verfallene Siedlung 

lag unterhalb des Turms. Von hier aus hatten wir einen ebenfalls schönen Blick über das meer 

und die Landschaft. 

 

Es wurde schon dunkel. Trotzdem blieben wir in der Stadt 

Pollenca stehen und erlebten heute am Faschingdienstag 

noch einmal Fasching. Kindermaskenball. Unzählige 

Kinder kamen am Hauptplatz zusammen und feierten bunt 

geschmückt im Gemeindehaus den Faschingsausklang. 

 

Ich wollte noch zum Kloster Luc, dem wichtigsten Kloster 

Mallorcas. Es liegt oben in den Bergen und die Gefahr war 

groß, dass es Schnee gab. Hannelore machte sich 

manchmal schon lustig über meinen Klosterwahn. Ich liebe aber die Mystik der Klöster und 

Luc hat alte Tradition. 
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Es war schon dunkel als 

wir ankamen. Im 

Restaurant, das hell 

erleuchtet war gab es 

keinen einzigen Gast. 

Auch in der Kirche waren 

wir alleine. Im Sommer 

mussten wir uns noch 

anstellen, um die 

verehrenswerte schwarze 

Madonna zu sehen. Heute 

waren wir alleine. Ich 

konnte nach belieben 

fotografieren. Auch ließ 

Wünsche, wie mein Leben 

weiter gehen solle zurück. 

Es war kalt. Rasch gingen 

wir zum Auto zurück und 

heizten ein. Den Berg wieder hinauf und hinunter ins Flachland der Insel. In der nächsten 

größeren Stadt Inca blieben wir stehen. 

 

Auf einem Platz wurde ein großes Feuer angefacht und Stände aufgebaut. Heute war 

Faschingsdienstag und sicher wird hier noch gefeiert. Wir parkten unser Auto und gingen ins 

Zentrum. Eine mittlere Stadt mit Fußgeherzone. Die letzten Einkäufe wurden erledigt. Wir 

suchten einen der Weinkeller, wie sie im Reiseführer beschrieben sind. Ein junges Ehepaar – 

sie sprachen schlecht englisch und gar kein deutsch – halfen uns. Über Stiegen kamen wir in 

einen großen gewölbten Raum, an dessen Wänden alte Holzfässer standen. Für mich war neu, 

dass sie keine Eisenringe hatten, sondern die Tauben mit Holzreifen zusammen gehalten 

wurden. 

Wir waren die einzigen Gäste. Der Koch und die zwei Kellner aßen selbst erst zu Abend. Sie 

brachten uns Braten und Wein. Der Wein wurde aus einem der großen Fässer herunter 

gelassen. Er schmeckte ausgezeichnet. Es war der beste Wein, den ich in Mallorca getrunken 

hatte. 

Wir fotografierten uns und den 

Keller. 

Draußen war es kalt geworden. 

Am Hauptplatz mit dem Feuer 

waren inzwischen viele 

Menschen eingetroffen. Auf 

einer Bühne spielte eine 

mallorquinische Folkgruppe. Im 

Kreis waren Grillöfen aufgestellt, 

auf denen sich die Besucher Brot 

und Sardinen grillten. Die Fische 

wurden frei ausgegeben. Der 

Faschingsdienstag wurde mit 

Unterstützung der 

Stadtverwaltung gefeiert. Wir 

waren leider schon satt und 

konnten Nichts mehr essen. 

Durch die dunkle Nacht fuhren wir heim 
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Zu Hause in unserer Finca standen noch einige Gäste an der Bar. Wir tranken noch ein Glas 

Wein und gingen dann ins Bett. Wir hatten einen langen Tag hinter uns und viele Erlebnisse 

wiegten uns in den Schlaf. 
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Puig Ros d´Alt-Cap Blanc-Arenal-Palma-

Puig Ros d`Alt, Mittwoch 1. März 2006  
 

Heute ist Feiertag. Der Tag der Balearen. Ein neuer 

Feiertag. Es gibt ihn erst seit einigen Jahren sagte uns 

Christine, die Besitzerin der Finca. Die Geschäfte waren 

geschlossen. In Palma gab es einen Kirtag. An Ständen 

präsentierten Mallorquiner ihr Handwerk und ihre 

Produkte. Töpfereien, Stickereien, Honig, Fleisch, Käse. 

Wir wanderten durch das dichte Gedränge der Menschen. 

Polizisten achteten darauf, dass alle nur in eine Richtung 

gingen und so das Gedränge geringer war. Hannelore und 

ich fotografierten sehr viel. Wir fotografieren überhaupt 

viel ungenierter. Wir fotografieren Menschen, was wir 

früher aus Respekt selten bis gar nicht taten. Dazwischen 

gab es Einwohner, die sich historisch gekleidet hatten. 

Touristen stürzten sich auf sie um ein Foto zu erheischen. 

Eine Folkloregruppe spielte. Mit ihnen tanzte ein Mann 

auf Stelzen. Er animierte die Besucher zum mittanzen. 

Wir wanderten wieder zurück. Die Standler richteten sich 

auf einen Regen ein, obwohl noch Nichts davon zu sehen 

war. Sie legten Plastikplanen über ihre Stände. Wenig 

später fielen die ersten Tropfen. Wir wanderten wieder 

hinauf in die Altstadt. Die Kirche, die wir besuchen 

wollten war leider geschlossen. So gingen wir zum Auto 

zurück. Am Weg begann es stärker zu regnen. Hannelore 

legte sich ein Tuch über den Kopf und ich setzte die 

Kapuze meines Anoraks auf. Im Auto entschieden wir 

zum Museum „Esballuard“ zu 

fahren. Für den besuch der Burg war 

es zu regnerisch. Inzwischen 

schüttete es. Wir fanden einen 

Parkplatz in der Nähe des Museums. 

Hannelore hatte einen Regenschirm 

im Auto und so kamen wir trocken 

zum Museum. Ein neues Haus. 

Moderne Architektur. In die alte 

Stadtmauer hineingebaut. Ich war begeistert. Das liebe ich: moderne 

Architektur. Das Gebäude war sehr ansprechend. Glatter Beton, Glas 

und Stahl. Dazwischen die alten Steinmauern der Befestigungsanlage. Harmonisch ging alt in 

neu und neu in alt über. 
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Heute, am Feiertag war der Eintritt frei. Es waren moderne Malereien. Sogar Kokoschka und 

Klimt fanden wir. Sonst aber hauptsächlich spanische Maler. Pablo Piccaso war neben einigen 

Bildern eine eigene Sektion mit seinen Keramiken gewidmet. Dabei fiel mir ein, dass meine 

Cousine Julia einst so phantasievolle Vasen und Töpfereien fertigte, die mir seinerzeit nicht 

gefielen, heute würde ich aber Gefallen finden. 

Lange blieben wir im Museum. Auch am Dach gingen 

wir hinaus. Von hier hatte man einen schönen 

Rundblick auf die Stadt. Hinunter zum Hafen; hinüber 

zur Kathedrale und hinauf zur Burg. Neben der 

Stadtmauer ein Fluss, den man bei normaler 

Wanderung durch die Stadt gar nicht wahrnimmt. 

Dazwischen immer wieder Plastiken moderner 

Künstler. 

Es regnete, aber das störte den Kunstgenuss in keiner 

Weise. Wir waren lange im Museum. 

 

Dann wanderten wir quer durch die Stadt hinüber zur Kathedrale. Dazwischen wollten wir in 

ein Restaurant Abendessen gehen. Alles hatte aber geschlossen. Es ist noch nicht Saison. Zu 

wenig Touristen sind noch in der Stadt. Dazu noch der Feiertag. In der Kathedrale – 

Glockengeläute wies darauf hin – begann die Abendmesse. Wir gingen hinein. Sie war 

wunderbar beleuchtet. Vorne über dem Altar ein Luster, wie er sich auch in einer orthodoxen 

Kirche finden würde. Das gotische Kirchenschiff war sehr mystisch. Über dem Hochaltar, 

über dem niedrigeren Chor und ganz hinten in der Westwand ein schönes Rosettenfenster. Die 

Kirche ist auch innen sehr majestätisch. Außen, wie sie so über dem Meer steht ist sie sowieso 

ein Juwel der Baukunst. Jetzt am Abend mit der künstlichen Beleuchtung wirkte sie sehr 

vornehm und erinnerte ich an meine Athosbesuche. Hannelore wollte eigentlich nicht hinein 

gehen. Dann hat es ihr aber gefallen. Ein wunderschöner Anblick. Viele Leute waren zum 
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Abendgottesdienst erschienen. Bevor die 

Messe begann gingen wir. Wir wollten mit 

unserem Weggehen nicht stören. Von der Tür 

aus sahen wir noch den Einzug. Ein Dutzend 

in violett gekleidete Priester und ganz hinten 

der Bischof. Heute war Aschermittwoch. 

Draußen am Markt noch Kirtag und Feiertag. 

Hier herinnen der erste Fasttag. 

Wir waren schon sehr müde. Seit Mittag 

waren wir unterwegs. Das kurze Sitzen in der 

Kirche hat zwar etwas erholt, aber die Glieder 

waren müde. Wir wollten zum Auto zurück, 

um am Heimweg in einem Straßenrestaurant 

essen zu gehen. In der Altstadt in einer engen Gasse fanden wir dann ein sympathisches 

Gasthaus. Unter dem Straßenniveau gelegen. Eine gewölbte Gaststube. Dazwischen schwarz 

flambierte Holzdeckenbalken. Wir bekamen einen Tisch im Eck. Eine sehr junge Kellnerin 

bediente uns. Sie konnte ein wenig englisch. Wir bestellten Tapas. Spanische Vorspeisen: 

 gefüllte Muscheln, 

 warme Champions in Öl, 

 Sardinen in Olivenöl und 

 Käsestücke. 

Dazu frisches Brot. 

Nachher aßen wir auf Wunsch von Hannelore noch eine Schokoladetorte. So wie gestern war 

es ein großes Stück. Es war problemlos zum Teilen. Sie wollte die Torte, weil sie durch ein 

kleines Fenster zur Nachspeisenvitrine sah. 

Dazu tranken wir einen halben Liter Rotwein. Er war nicht so gut, wie jener gestern in Inca, 

aber gut. 

Gestärkt verließen wir das Lokal. Jetzt erst sahen wir, dass es in dieser Gasse viele Gasthäuser 

gab. Ich fotografierte Hannelore vor 

„unserem“. 

Jetzt hatten wir wieder Kräfte und gingen 

zum Auto zurück. Dabei kamen wir 

nochmals am Jahrmarkt vorbei. 

Am Heimweg – ich wollte die Landstraße 

nehmen – verfuhren wir uns und kamen 

nochmals in das Hotelgewirr von Areal. 

Lange brauchten wir um wieder heraus zu 

finden. 

Auf der Hauptstraße ging es Richtung 

Osten, bis wir wieder auf die ganz enge 

Nebenstrasse, die zu unserer Finca führt 

abbogen. Die Strasse war links und rechts 

von einer Steinmauer begrenzt. Plötzlich war ein kleiner Hase vor uns. Durch die 

beiderseitigen Mauern konnte er nicht aus. Lange lief er vor uns her. Ich blieb zwei Mal 

stehen und drehte das Licht ab. Als wir wieder weiter fuhren war der wieder da und lief im 

Zick Zack vor uns her. Hannelore wurde ganz hysterisch. Dabei konnten wir Nichts für ihn 

tun. Endlich – nach vielleicht zwei Kilometern (er wirkte schon ganz ermattet) – fand er ein 

Loch in einem Zaun und lief davon. 

Am Vortag lief uns so ein Igel über den Weg. Der Igel ist aber intelligenter gewesen. Rasch 

lief er von der Strasse weg. So schnell, dass wir ihm gar nicht folgen konnten. Ist er 

intellektueller? Nein, er ist ein Nachtlebewesen und mit der Dunkelheit vertraut. 
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Wie so oft kam es zum Streit über die Fahrgeschwindigkeit. Man darf laut Verkehrszeichen 

nur 40 Stundenkilometer fahren. Auf dieser 

unbewohnten und unbebauten Landstrasse 

würde das lächerlich wirken, wodurch ich 

eben schneller fuhr. 

Zurück in unserer Finca holte ich in der Bar 

zwei Gläser Rotwein, die ich aufs Zimmer 

mitnahm. Hannelore las in ihrem 

mitgebrachten Buch und ich vervollständigte 

das Reisetagbuch im Computer. 

 

Es war wieder ein langer Tag. Um ½ 9 

wachten wir auf. Hannelore hat diese Nacht 

gut geschlafen. Ich weniger. Es war finster 

im Raum. Durch einen kleinen Schlitz im 

Vorhang kam die Sonne herein und warf auf 

die weiße Mauer neben dem Bett ein kleines 

Rechteck. So animiert öffnete ich die 

Vorhänge und die Fensterläden um die Sonne 

herein zu lassen. Hier war Frühling. Die 

Vögel zwitscherten. Das steckte an und auch 

wir waren gut gelaunt. Ich ging zuerst in die 

Dusche. Nachher konnte ich noch meine 

Mails lesen. Ich bekomme in letzter Zeit 

weniger Mails. Ob das daran liegt, dass mich meine Kollegen im Urlaub weniger belästigen 

wollen? Auf alle Fälle ist es angenehm. Ich bin rasch informiert was zu Hause los ist und ich 

kann alles schnell beantworten. 

Das Frühstück und seine Qualität kannten wir schon vom Sommerurlaub. Es hatte durch 

Nichts eingebüßt, wenn auch das gute Landbrot heute fehlte. Es war aber zur Genüge 

aufgetischt. 

Nach dem Frühstück zog ich mich um und borgte mir beim Besitzer der Finca ein Fahrrad 

aus. Es war ein normales Damenfahrrad. Ein Dreigangrad mit Rücktritt und nur einer 

Vorderbremse. Ein Innengangfahrrad, wie ich es noch aus meiner Jugend kenne. Mein erstes 

eigenes Fahrrad funktionierte auch so. heute baut man meines Wissens solche Räder nicht 

mehr. Ich saß auch sehr aufrecht oben. Als mich Hannelore saß lachte sie laut. Sie 

fotografierte mich. Dann fuhr ich los. Zuerst die Strasse, die schon im Sommer meine 

Laufstrecke war. Lieber wäre ich auch gelaufen, aber mein schmerzender Miniskus erlaubt 

das nicht. Obwohl heute das Knie nicht weh tat. Viele Radfahrer waren unterwegs. Profis oder 

Semiprofis und ihren bunten Kleidern und den Rennrädern mit den Büffellenkern. 

Auf der Strasse lag ein toter Hase. Er sah aus wie jener, den Hannelore im Vorjahr gegessen 

hatte. So flach wie der am Teller lag, lag dieser hier – von einem Autoreifen niedergedrückt – 

auf dem Asphalt. 

Hinter den Mauern sah ich manchmal Schweine im Garten. Ich fotografierte sie. Manche 

waren rosa und schwarz, andere nur rosa und manche gar ganz schwarz. Mallorca wurde 

durch den Schweinexport berühmt und bekam erst dadurch einen regelmäßigen 

Schiffsverkehr zum Festland. 

Bei einer Prähistorischen Kultstätte blieb ich stehen. Zwei Euro war der Eintritt. Ich hätte 

sogar 10 Euro eingesteckt gehabt, wollte diese Stelle aber mit Hannelore besuchen. Ich fuhr 

weiter und hinunter zum Meer. Die Strasse wurde breiter. Der Verkehr durch Autos blieb aber 

bescheiden. Hauptsächlich Radfahrer. 
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Nach vielen Kilometern wusste ich nicht mehr wo ich war. Ich fuhr nach meinem Gefühl. 

Praktisch einen Kreis. Immer rechts herum. Da gab es aber keine Strasse, die ins 

Landesinnere führte und mich heimbringen 

hätte können. Ich war verunsichert. Ich stellte 

mich oft am Fahrrad auf um den Kirchturm 

der neugotischen Kirche neben der Finca im 

Feld zu sehen. Kein Kirchturm; keine 

Abzweigung einer Strasse nach Norden. 

Linker Hand kamen Siedlungen und Hotels. 

Hier wohnen Fremde im Sommer. Jetzt ist es 

fast wie ausgestorben. Endlich eine 

Informationskarte auf der anderen 

Straßenseite. Nun wusste ich wo ich war. 

Nach wenigen Kilometern kam die 

Abzweigung und nach 5 weiteren Kilometern 

war ich in unserer Finca. Hannelore saß im Zimmer und las. 

Ich war müde. Es hatte doch 1 ½ Stunden gedauert. Wie ich später mit dem Auto 

nachgemessen habe waren es 30 Kilometer und das mit 

dem einfachen Damenfahrrad. 

Wir machten uns fertig und fuhren los. Dieselbe Strecke 

wie mit dem Fahrrad. Die prähistorische Stelle 

besuchten wir. Hannelore las vor. Hier wohnten schon 

vor 3000 Jahren Menschen. Ein Bus mit deutschen 

Touristen kam und bevölkerte den mystischen Platz. Wir 

sonderten uns ab. Mehrere Türme und Ruinen von 

Wohnhäusern. Riesige Steine wurden aufgestapelt und 

zu Wohnburgen. Rund um die kahlen Steine erwachte 

der Frühling. Unzählige Blumen blühten. Beim 

Radfahren zählte ich über 20 und konnte so Hannelore beweisen, dass es doch schon viele 

sind. 

 

Capoc Orb: Eine der wichtigsten Negalithsiedlungen im westlichen Mittelmeergebiet 

„Capocorb Vell“ ist eine der wichtigsten und größten prähistorischen Siedlungen Mallorcas. 

Davon sind noch fünf „Talaiots“ (zwei viereckige und drei runde) und 28 Behausungen 

vorhanden. Die Siedlung dehnte sich viel weiter nach Nordosten (im Mallorquinischen 

„Gregal“) aus und wurde von den beiden Archäologen L.Ch. Watelin aus Frankreich und 

Albert Mayr aus Deutschland erforscht. 

Die ersten wissenschaftlichen Ausgrabungen wurden jedoch in der Zeit von 1910 bis 1920 

vom bekannten Archäologen Joseo Colominea Roca durchgeführt, dem – dank des 

Mäzenatentums eines anderen berühmten Prähistorikers, Luis Pericot, Stolz der spanischen 

Archäologie – in derselben Siedlung ein Monolith zur Erinnerung errichtet wurde. Joseo 

Colominea grub die Siedlung auf Kosten des „Institut d´Estudie Catalans“ aus und 

angesichts der großen historischen und archäologischen Bedeutung wurde diese Siedlung am 

3. Juni 1931 unter Denkmalschutz gestellt. 

Die letzten rein wissenschaftlichen, archäologischen Ausgrabungen wurden 1969 unter der 

Leitung von Dr. Bartolomé Font Obrador, dem offiziellen Berichterstatter von Lluchmajor 

durchgeführt. Sie fanden in der Behausung Nummer 28 statt, die aus vier Räumen besteht. 

Der interessanteste Teil befindet sich zwischen den beiden viereckigen „Talaiots“, wo eine 

Anzahl von Urbehausungen zu sehen sind, einige davon mit einem kleinen Vorhof, der 

möglicherweise als Pferch diente: eine Stelle, an der das Vieh (Schafe und Ziegen) 

eingesperrt wurde. 
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Der erste viereckige „Talaiot“, der durch eine Holztreppe erreichbar ist, ist einer der 

interessantesten in Mallorca. 

Dessen oberer Teil weist einen zentralen Pilaster auf, der aus Anbauten von übereinander 

liegenden Steinen besteht, und ist insgesamt 2,46 Meter hoch. Er bildet die zentrale Stütze 

einer Bedachung aus sternförmig angelegten Steinplatten. Dicht am Boden ist eine Öffnung, 

die als Eingang in eine unterirdische Galerie von etwa 0,8 Meter Breite und 0,70 und 1,50 

Meter Höhe diente. Langsam geht sie in eine Spirale über, bis zu einem kleinen Raum, der 

teilweise mit Stämmen begehbar ist und einen einmaligen prähistorischen Fall in Mallorca 

darstellt. 

Diese historische Siedlung stammt ungefähr aus dem Jahr 1000 vor Christi Geburt. Es ist 

wahrscheinlich, dass sie dann weiterhin von der Urbevölkerung Mallorcas bewohnt wurde, 

und zwar bis zum Beginn der römischen Kolonisierung, also zum Zeitalterwechsel. 

Als der berühmte Prähistoriker Giovanni Lilliu, Professor an der Universität Cagliaria 

(Sardinien) diese Siedlung besuchte, erklärte er „dass sei einer der wichtigsten 

Megalithkomplexe im westlichen Mittelmeerraum.“2 

 

Am Meer stellten wir das Auto ab und gingen bis zu einem Leuchtturm vor. Er stand hoch auf 

einer hohen Klippe. Tief ging es die Felswand hinunter. Felsklippen so weit man schauen 

konnte. Unten fuhr ein Polizeiboot. Es 

fuhr gegen die Wellen und schlug nach 

jedem Wasserberg hart auf. Das Meer 

schäumte und das Klatschen hörte man 

bis herauf. 

Am Weg lag eine tote Möwe. Zu Hause 

hätten wir dies gemeldet. Es könnte 

Vogelgrippe sein. Hier in der Fremde 

nahmen wir davon Abstand. Wie sollten 

wir es auch einem Polizisten, der weder 

deutsch noch englisch sprach erklären. 

Man konnte hier am Meer nicht wandern, 

wie wir es geplant hatten. Nach wenigen 

Kilometern fuhren wir in eine 

Wohnsiedlung. Aber auch hier eine Dead End Street, an deren Ende wir nur zum Meer 

hinunter schauen konnten. Die hohen Häuser waren bis zum Abgrund hin gebaut. Die 

Bewohner hatten einen schönen Ausblick auf das Meer. Konnten hier aber nicht baden gehen. 

In S´Areal fuhren wir in den Ort hinein und hinunter zum Meer. Wir parkten das Auto und 

gingen am Meer – direkt im Sand – spazieren. Auf einem Pier saßen Fischer. Sie hatten auch 

einen Regenschirm mit. Die Wolken wurden immer dunkler. 

Eine ältere Frau ging mit schnellem Schritt die Bucht entlang. Sie machte das des Sports 

willen und hatte ein verbissenes Gesicht. 

 

                                                 
2 Text des örtlichen Manuskriptführers 
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Es war drei Uhr geworden und wir fuhren weiter nach Palma, wo wir direkt am Hafen, wo wir 

unser Auto parkten in einem Café eine Melange tranken. Das Gebäude war einfach. Zwischen 

den Glasscheiben pfiff der Wind herein. Gasöfen versuchten zu wärmen. Wir hatten einen 

schönen Blick auf die Silhouette der Stadt. Vorne die Kathedrale der Königspalast. Auf der 

anderen Seite der Hafen mit den hohen Masten der Segelboote.  

 

Auf der Strasse am Damm stand die 

Polizei bei einem Auto. Sie 

untersuchten das Fahrzeug und hatten 

an ihrem das Blaulicht eingeschalten. 

Einer der Polizisten kam auch ins 

Lokal. Anscheinend wurde der 

Autobesitzer gesucht. Der Kellner 

ging von Tisch zu Tisch und fragte. 

So auch uns. 

Dann wanderten wir in die Stadt 

hinein, wo wir zum Fest der Balearen 

gingen und hier begann ich meine 

Tageserzählung. 

 

Jetzt ist es 23 Uhr geworden und wir 

sitzen in unserem schönen Zimmer. Ich beende das Tagebuch und wir gehen schlafen. 

Es war ein schöner Tag. 

Wie mit einem Abendgebet beende ich den Tag mit diesen Aufzeichnungen. 
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Puig Ros d´Alt-Andratx-Puig Ros d´Alt, 

Donnerstag 2. März 2006  
 

So wie andere, wenn sie nicht schlafen können Schafe zählen habe ich heute Nacht 

Adressetiketten geschrieben. Sehr genau und detailliert. Mit Anrede, Postleitzahl und 

Adresse. Dann schaute ich Hannelore beim Schlafen zu. Sonne schaute bei einem Schlitz der 

Fensterläden herein. Ich schaute auf die Uhr und konnte nicht genau sagen, ob es ¾ 8 oder ¾ 

9 war. Die Zeiger lagen so übereinander und das Licht war nicht stark genug. So musste ich 

einige Minuten warten, bis sich die Zeiger voneinander entfernt hatten. Dann erst wusste ich, 

dass es schon ¾ 9 war. Bis 10 Uhr frühstückten wir. Ich aß zu viel. Aber es war sehr gut. 

Ich musste einige Telefonate führen. Im Haus – bedingt durch die dicken Steinmauern – hatte 

ich nicht genug Empfang. Marion wusste zwar, dass ich es war der anrief, aber sie verstand 

Nichts. Ich ging daher vor das Haus, wo der Empfang besser war. Heute war das Hinausgehen 

einfach. Die Sonne schien und es gab blauen Himmel. Die Vögel zwitscherten und erfreuten 

sich ebenfalls des schönen Tages. 

 

Die Rückfahrt von der Westküste, wo wir diesen Nachmittag verbrachten war anstrengend. Es 

war viel Verkehr. Zuerst an der Baustelle westlich von Palma. Es entsteht – sicher auch mit 

EU-Mitteln – eine Westautobahn nach Andratx. Im Bereich der Baustelle gibt es viele 

Umleitungen. Große Lastautos kommen nur langsam voran und behindern alle anderen Autos. 

Auch war es 18 Uhr vorbei. Viele Leute fuhren von der Arbeit heim. Im Ballungsgebiet um 

Palma wohnen 50 Prozent der Einwohner Mallorcas. In diesem Gebiet ist der intensivste 

Verkehr von ganz Spanien. Auf der 

Außenringautobahn kamen wir öfter zum 

Stehen. Es war aber trotzdem schneller die 

Autobahn zu fahren als Palma über 

Valldemosa zu umfahren. 

Hannelore las mir inzwischen aus dem 

Baedeker vor. Statistiken. Wie viele 

Menschen in Mallorca wohnen; wie viele 

Urlauber hierher kommen und wie viele 

Fremde hier wohnen. 

Als wir heimkamen war es finster. Wir 

duschten uns und gingen Abendessen. 

Heute hatten wir in der Finca gebucht. 

 

Nochmals ein Blick zurück auf diesen 

abgelaufenen Tag: 

Nach dem Frühstück setzte ich mich 

wieder auf dieses alte Fahrrad. Heute fuhr 

ich die Nordroute. Zuerst Richtung Osten 

– meine alte Laufstrecke und dann nach 

Norden bis Llucmajor. Ich blieb öfter 

stehen und fotografierte. Es war ein 

wunderschöner Tag. Das wirkte sich auch 

auf die heutigen Fotos aus. Sie wurden 
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viel schöner. Viel bunter. Viel farbenfroher. In Llucmajor fuhr ich auf die Autobahnbrücke 

hinauf und machte eine Panoramaaufnahme mit der großen, hoch aufragenden Kirche des 

Orts und dem Klosterberg im Hintergrund. Die Berge weiter hinten waren Schnee bedeckt. 

Nach 1 ½ Stunden war ich wieder in der Finca zurück. Hannelore saß am offenen Fenster. Sie 

fotografierte mich und ich sie. Beide Anblicke waren für uns, die noch auf Winter eingestellt 

sind ungewöhnlich. 

Ich duschte nach der verschwitzten Radfahrt. Der starke Gegenwind auf der Rückfahrt war 

anstrengend. Ich liebe aber die Anstrengung. Mein Knie tut mir schon den dritten Tag nicht 

weh. Vielleicht kann ich doch ohne Operation wieder laufen? Vielleicht hat doch Alexandra 

recht und es ist nur eine Verkühlung? 

Um ½ 1 fuhren wir los. Nach einigen Kilometern merkte Hannelore, dass sie die Reiseführer 

vergessen hat und wir kehrten wieder um. 

Mit neuem Anlauf fuhren wir nach Llucmajor zur Autobahn. Diese brachte uns rasch an 

Palma vorbei in den Westen der Insel. Wir stoppten in Andratx. Beim Informationsbüro in 

einem, am Berg gelegenen Schloss holten wir Unterlagen von der Stadt. Die Altstadt lag am 

gegenüberliegenden Hang. Oben auf die Kirche. So wie überall 

in Mallorca ragte die Kirche hoch auf. Wir fuhren hinüber zu 

diesem Hang, fanden aber das Zentrum nicht. Auch die Kirche 

sahen wir nicht mehr. So verließen wir unverrichteter Dinge 

und ohne Besichtigung den Ort Andratx. Selbst beim 

Hinausfahren hatten wir noch Probleme. Straßenarbeiten – 

oder wurde ein Kanal verlegt – ließen uns in einem 

Sackgassengewirr verloren gehen. Mit Umwegen kamen wir 

hinaus und fuhren das Tal hinunter zum Hafen der Stadt: Port 

d´Andratx. Ein moderner Ort. Viele restaurierte und neue 

Häuser. In einem kleinen Café mit viel Kultur, wo wir an der 

warmen Hausmauer im Freien saßen tranken wir einen Capuccino. Die Besitzerin war eine 

blonde Deutsche. Neben uns zwei weitere 

deutsche Paare. Alles ältere Leute. 

Im Inneren des Cafés gab es viele 

Kunstwerke. Bilder und Skulpturen. Selbst die 

Toilette und das Pissoire waren bunt und 

modern ausgemalt. Über den Pissoirmuscheln 

eine Dschungellandschaft mit einem Tiger. 

Im Lokal roch es nach frisch gebackenem 

Kuchen. Mandel- und Apfelkuchen. Hätten 

wir das vorher gerochen hätten wir sicher 

davon bestellt. 

Wir wanderten in der Sonne in Richtung 

Westen zum Ende der Bucht. Gegenüber ein 

voll verbauter Hang. Mallorca wirkt an 

manchen Stellen wie ein durchgängiges Hotel. 

Ein Wohnhaus neben dem anderen, ein Hotel 

neben dem anderen. Sehr verbaut. Davor in 

der Bucht eine Unzahl an Booten. Die Strasse, 

in der wir gingen wurde von tollen Villen 

gesäumt, die alle zum Meer hinunter blickten. 

Dazwischen ein schickes italienisches 

Restaurant. Es war noch bis Ende März 

geschlossen. Nur Handwerker legten Hand an um das eine oder andere zu restaurieren und für 

die Urlauber des Sommers fertig zu machen. Nach einigen Kilometern drehten wir um und 
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gingen in die Stadt zurück. An der Hafenmauer, windgeschützt saßen wir nochmals in der 

Sonne. 

Es war halb Vier nachmittags geworden. 

In einem Supermarkt im Ortszentrum 

kauften wir für die restlichen Stunden, 

die wir noch in Mallorca sein werden 

Mineralwasser. Dann fuhren wir weiter 

Richtung Westen, zum westlichsten 

Punkt der Insel: nach Sant Elm. In einer 

hinteren Fahrstrasse parkten wir das 

Auto und wanderten den Wald hinauf zu 

einem alten Wachturm. Hannelore hatte 

zu Hause aus dem Internet Wanderwege 

herunter geladen und die 

Beschreibungen ausgedruckt. Einer 

dieser Routen folgten wir. Zuerst in eine 

bewaldetes Tal hinein und dann den Berg hinauf. Irgendwann verirrten wir uns und fanden 

den Weg nicht mehr. Er wurde mehr ein Viehweg, als einer für Menschen. Wir kletterten über 

Äste und umgefallene Bäume, bis wir am anderen Ende einer Schlucht den Turm sahen. Wir 

fotografierten ihn aus der Entfernung, setzten uns zum rasten und aßen den mitgenommenen 

Apfel. Ich hatte ihn vom Frühstückstisch heimlich hinaus getragen. Jetzt schmeckte er sehr 

erfrischend. Hannelore fotografierte mich und ich sie. Wir brauchten eine Stunde bis zu 

diesem entlegenen Punkt. In 20 Minuten waren wir wieder im Ort. Wir fanden das Auto nicht. 

So setzten wir uns auf eine Bank am Meer in die Sonne und genossen die Wärme des 

Frühlings. In einer hinteren Gasse fanden wir dann das Auto. 

 

Abends aßen wir in der Finca. Die Frau des Besitzers – Christina, eine Holländerin – kocht 

selbst. Wir waren zu früh bei Tisch und tranken daher am Kamin noch ein Glas Weißwein. 

Als wir dann zu Tisch gebeten wurden nahmen wir das nicht ausgetrunkene Glas mit. Es gab 

Brot mit sehr guten entkernten Oliven. Zur Vorspeise Shrimps in einer klaren Souce. Dazu 

tranken wir noch ein weiteres Glas Weißwein. Er hat uns sehr gut geschmeckt. Zur 

Hauptspeise gab es Seeteufel – einen gegrillten Fisch. Dieser Fisch hatte starke Gräten. Er 

war leicht zu essen. Keine dünnen und kleinen Gräten, die man gerne übersieht und die das 

Essen schwer machen. 

Zur Nachspeise – dazu tranken wir Rotwein – eine dünne, aber sehr kalorienreiche Torte. 

Die übrigen Gäste setzten sich an die Bar. Wir bevorzugten den Kamin, wo wir noch etas 

tranken. Ich ein Glas Rotwein, Hannelore einen Grappa. Ich bestellte noch ein Stück Käse 

zum Wein. Hannelore aß die mitgelieferten Trauben. Der Küchengehilfe – die Kellnerin aus 

Ulm war an der Bar beschäftigt – brachte uns Weißbrot. 

Wir sprachen über Familienzusammengehörigkeit. Ich fand, dass ich es nicht so gut mache 

wie mein Vater. Er hielt die Familie zusammen. Ich pflege das nicht mehr so. Auch ist der 

Kontakt zu meinen Geschwistern – oder im Fall meines Bruders zu dessen Familie – nicht so 

gut. Sie meinte, der innere Kern seien die eigenen Kinder und der Ehepartner. Als ich einwarf, 

dass die Katze wichtiger sei als ich übersiedelte Hannelore in den Nebenraum. Ich folgte ihr 

mit meinem Weinglas. Hier gab es ein Kaminfeuer. Das sah sehr romantisch aus. Auf einem 

Fernseher lief österreichische Werbung. Wir schauten einige Zeit zu und dann gingen wir aufs 

Zimmer. Dem Chef gab ich noch mein handgeschriebenes Fax. Ich ersuchte Marion ein Mail 

an eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Namen unserer Hochschule beschäftigen soll zu 

schicken. Alois hat heute festgestellt, dass ich diesen Prozess nicht gestartet hatte. 
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Im Zimmer war eine nicht so gute Stimmung. Verstärkt durch den zu vielen Alkoholkonsum 

war Hannelore böse wegen meines Vergleichs zwischen mir und der Katze. Nun, wenn die 

Katze doch nicht so wichtig ist als ich, ist mir das nur recht. 

 

Dieser Urlaub ist etwas Besonderes. Wir lassen uns treiben. Wir haben keinen genauen 

Tagesablauf. Kein Programm. Am Vorabend lesen wir nicht, was wir am nächsten Tag 

unternehmen wollen. Ungezwungen nehmen wir jeden Tag in Angriff und lassen uns von dem 

was da kommt überraschen. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir genießen und lassen unsere 

Seele baumeln. Wir erholen uns, wie wir es in keinem Urlaub noch getan haben. 
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Puig Ros d´Alt-Palma-Randa-Schwechat-

Hinterbrühl, Freitag 3. März 2006  
 

Heute ist unser letzter Tag in Mallorca. Morgen Abend werde ich schon in New York sein. 

Frau Thiemer von der Präsidentschaftskanzlei hat mir geschrieben „So leben 

Provinzmanager“. Vor einigen Wochen habe ich nämlich zu ihr gesagt – nachdem sie ja direkt 

am Weltgeschehen in der Präsidentschaftskanzlei arbeitet – ich sei nur ein Provinzmanager.  

Ich habe nicht gut geschlafen. Bin oft aufgewacht. Trotzdem war es ausreichend. Von 23 bis 9 

Uhr im Bett. Mein Rücken schmerzt. Ich weiß nicht woher. Vom Bett – das nehme ich nicht 

an. Vom Radfahren? Oder von der Zugluft beim Radfahren? 

Das letzte Frühstück. Ich genoss es und aß noch mehr als normal. Also viel zu viel. Auch 

gestern Abend hatten wir zu viel gegessen. Vor allem aber zu viel getrunken. 

Im Zimmer packten wir unseren Koffer. Ich ging noch 

Radfahren. 

Mit meinem einfachen Damenfahrrad fiel ich auf. Alle 

anderen Radfahrer hatten schicke und bunte Räder. Auch 

waren sie bunt gekleidet und hatten viel Werbung auf ihren 

Hosen und Leibchen. Die Profis bekommen ja bezahlt 

dafür, dass sie sich wie Litfasssäulen beschreiben lassen. 

Die Laien wollen aber wie Profis wirken und zahlen noch 

viel Geld für die Kleidung, die Firmenwerbung aufgemalt 

hat. 

Ich fuhr nach Llucmajor. Es war wieder Markttag. Die 

Menschen am land leben vom Nachschub durch die 

fahrenden Verkäufer. Jeden Tag schlagen sie ihren Stand an 

einem Ort auf. Sie bieten von Damenunterhosen bis zu 

Gemüse alles an. Alles, was ein Mensch in einem Dorf zum 

Leben braucht kann er hier kaufen. Spielsachen für die 

Kinder und Kleidung für alle Altersgruppen. 

Ich steuerte einen Papierladen an. Dort kaufte ich eine Ansichtskarte, die ich an Franz schrieb. 

Die Verkäuferin hatte auch die dazu 

nötigen Briefmarken. Leider habe 

ich sie vergessen in einen spanischen 

Briefkasten zu werfen. Hannelore 

wird sie zu Hause in den Postkasten 

von Franz schmeißen. Er wird 

vielleicht glauben, die spanische Post 

habe vergessen die Karte zu 

stempeln. 

Bei der Heimfahrt hatte ich starken 

Gegenwind. Es war zwar sonnig, 

aber nicht mehr so schön, wie am 

Vortag. Der Gegenwind störte mich 

nicht. Da muss ich mich mehr 

anstrengen. Ich fahre ja, um meine 

Muskeln zu stärken und dafür ist die Anstrengung gut. Was wäre, wenn ich einen Berg hinauf 

fahren würde? 
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Ich traf wieder tote Hasen auf der Strasse. Sie haben in der Nacht wenig Chance den Autos zu 

entkommen. Sie sind zwischen den Steinmauern eingesperrt und so zum Tod verurteilt. 

Vor der Finca kam mir der Besitzer entgegen. Er blieb stehen, kurbelte das Fenster herunter 

und sagte „Ich bin in 15 Minuten zurück. Bitte warten sie auf mich“. 

Am Weg telefonierte ich. In drei Wochen ist ein großes Fest an meiner Hochschule. Wir 

werden eine Grundsteinlegungsfeier abhalten. Der Bürgermeister verwendet es als 

Werbeveranstaltung für die bevorstehende Wahl. Ich will es wertneutral haben. Daher 

bemühe ich mich auch um andere Politiker. Die Ministerin kann leider nicht. Ihr Sekretär rief 

mich persönlich an und entschuldigte sie. Durch den EU-Vorsitz Österreichs sind viele 

Termine einzuhalten. Der Ministerrat – eine Pflichtveranstaltung für Minister – wurde auf 

diesen Tag verlegt. Sie kann also nicht kommen, obwohl sie sich mir verpflichtet fühlt. Sie 

wird eine Grußbotschaft schicken. 

An Stelle des Landeshauptmanns wird sein Stellvertreter Landesrat Gabmann kommen. 

Gabmann mag mich und hat mich die letzten Jahre immer unterstützt. Ich freue mich darüber. 

Zurück in der Finca saß Hannelore lesend am offenen Fenster. Draußen war es zu kalt. 

Gestern saß sie noch am Swimmingpool und las. Heute war es zu kalt. Der Wind pfiff. 

 

Durch mein Mobiltelefon mit Tastatur und der Black Berry Funktion habe ich überall – fast 

überall auf der Welt – E-Mail Kontakt und eine Verbindung ins Internet. Selbst am Fahrrad 

schrieb ich E-Mails und las welche. Ich war im Urlaub und hatte doch immer Kontakt mit 

dem Büro und wusste was los war. Trotzdem war ich diesmal nicht so abhängig. Ich las nur 

was mich interessierte und nur die wichtigen Dinge. Ich bekomme – so schien es mir – auch 

weniger Mails. 

 

Beim Radfahren tat mir mein Knie nicht weh. Der Minskus hat sich zurückgezogen. Kein 

Schmerz mehr. Auch nicht in der Nacht. Nur ein Mal. Ob das aber mehr ein Angsttraum als 

Realität war weiß ich nicht. Wird das so bleiben? Werde ich vielleicht ohne Operation laufen 
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können? Werde ich im Mai den Wanderurlaub mit den Seidls mitmachen können? Es wäre 

schön. Das Schönste wäre es, wenn ich wieder laufen gehen könnte. Wann immer ich einen 

Läufer sehe werde ich ganz wehmütig. Nach der Woche in Amerika werde ich es wieder 

versuchen. 

 

Mit meinem Tagebuch bin ich schon zwei Tage im Rückstand. Ich versuche das so zu 

überbrücken, indem ich mir Stichworte handschriftlich auf ein Stück Papier schreibe. Ich habe 

Angst wichtige und schöne Dinge zu vergessen. 

Daneben wollte ich mein Buch von Leon de Winter „Leo Kaplan“ auslesen. Ich hatte von den 

500 Seiten erst 100 gelesen. Die ersten Tage las ich keine einzige Zeile. Erst jetzt am Ende 

des Urlaubs fand ich Zeit. Bis zur Landung in Wien brachte ich es auf 200. Hannelore war da 

fleißiger. Sie hatte sich ein Buch von Karoline ausgeborgt, das sie im Landeanflug an Wien 

fertig gelesen hatte. 

 

Zurück im Zimmer – ich war vom Radfahren verschwitzt – duschte ich nochmals, zog mich 

reisefertig an und trug die Koffer zum Auto. Wir bezahlten unser Zimmer. Es war sehr teuer. 

Ein teurer Urlaub. Aber ein wunderschönes Quartier. Hannelore schätzt das noch mehr als 

ich. Ich fotografierte nochmals die Aufenthaltsräume im Erdgeschoss. Diese Finca war 

wirklich noch ein Bauernhof, wenngleich mit höchstem Komfort. Arbeiter bearbeiteten die 

umliegenden Felder. Traktoren, ein Pferd und ein Esel wiesen noch Landwirtschaftliches auf. 

 

 
 

Wir fuhren nach Palma. Mittags ist sicher weniger Verkehr. Und so war es auch. Wir fuhren 

hinauf zur Burg, die sich Bellvue, also schöner Blick nannte. Eine klassische Burg. Von 

vielen Königen bewohnt. Heute ein Museum, das schön renoviert ist. Wenige Touristen. Nur 

eine Urlaubergruppe mit einem Bus. 
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Wir konnten alles ungestört anschauen. Der Blick auf die Stadt und den Hafen war schön. Die 

Burg stand – obwohl mitten in der Stadt – in einem Waldgebiet. 

 

 
 

Heute wollten wir alles nochmals sehen. Vielleicht unser letzter Besuch auf dieser Insel. 

Vielleicht kommen wir in diesem unseren Leben nie mehr her. Wir wollten die Kirche 

nochmals sehen. Blieben am Hafen stehen und wanderten durch die Altstadt. Hannelore 

wollte nochmals zum Hauptplatz. Jedem Wunsch wurde nochmals nachgegangen. 

 

Erst am Nachmittag verließen wir die Stadt und 

fuhren nach Randa, dem Tafelberg in der Nähe 

von Llucmajor. Wir hatten wenig Benzin. Zuerst 

fuhren wir ganz hinauf zum obersten Kloster. 

Der Wind pfiff kalt. Wir hielten uns nicht lange 

auf. Das Kloster hatte wenig mystisches. Ich 

weiß nicht warum, aber es sprach mich nicht an. 

Es wirkte auf mich wie das Müllenbräu in 

Salzburg. Ein touristisches Restaurant. Man 

könnte in diesem Kloster auch wohnen. Für 30 

Euro mit Dusche und Bad. 

Am Rückweg blieben wir auch an den beiden 

weiter unten liegenden Klöstern stehen. Das schönste war das unterste. Es lag unter einem 

überhängenden Felswand. Vor einigen Jahren wurde es generell saniert und restauriert. Es sah 

mehr wie ein Hotel als wie ein Kloster aus. Die Klausur war für uns nicht zugänglich. 

Lediglich die Kirche. Von hier aus sahen wir nochmals über das weite Land. Es war zu trüb 

um unsere Finca zu finden. Auch das Meer lag nur im Dunst im Hintergrund. 
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Im Ort Randa am Fuße des Berges wollten wir noch essen gehen. Das Gasthaus hatte 

Kaminfeuer an. Wir setzten uns daneben, die Gefahr in Kauf nehmend, dass unsere Kleidung 

nachher nach Rauch riechen würde. Der Kellner war sehr unfreundlich und so gingen wir 

wieder. Im Ort gab es kein weiteres offenes Gasthaus. In Llucmajor tankten wir das Auto voll 

und fuhren in ein Dorf direkt am Meer, das sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen befand. 

 

Wir saßen in einem italienischen Restaurant 

mit Blick auf das Meer. Der Wind peitsche 

die Wasseroberfläche und das Salzwasser 

schäumte an den Wellenspitzen. Die Palmen 

entlang der Promenade schwangen ihre 

Wedel nur in eine Richtung, in die vom 

Wind abgeneigte. Jetzt am Abend kam 

nochmals die Sonne heraus. Es wurde warm, 

wenngleich auch der Wind kühlte. Ohne 

Wind hätten wir draußen auf der Terrasse 

sitzen können. Aber auch herinnen war es 

schön. Neben uns saßen nur zwei junge 

deutsche Frauen bei einer Flasche Rotwein. 

Sie waren schon leicht betrunken und lachten über Nichtigkeiten. Auch unterhielten sie sich 

laut. Ob es auch ihr letzter Urlaubstag ist? Ob sie auch auf den Heimflug warten? 

Hinter uns noch ein älterer, dicker Mann. Er aß sehr viel. Er wohnte auch im Haus. Das Hotel 

und auch das Restaurant hieß „Delfin“. Es erschien uns als das Sympathiescheste. Der junge 

Kellner war freundlich. Vor uns der feine Sandstrand. Fast ausschließlich ältere Menschen 

gingen in der frischen Meerluft am Abend spazieren. Neben den vorwiegend Deutschen auch 
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spanische Pensionisten. Mit Spazierstöcken trotzen sie dem Alter und schauten, dass ihr 

Körper aktiv und beweglich bleibt. 

 

 
 

Die Sonne stand schon tief. Zwei junge Frauen standen vorne am Meer und beschworen die 

untergehende Sonne mit weit ausholenden Handbewegungen. Man spürte direkt, wie sie aus 

dem Sonnenlicht Energie in ihre Körper ableiteten. 

Wir bestellten ein leichtes Abendessen. Es war erst 6 Uhr. Hannelore aß einen 

mallorquinischen Schinken und ich einen Salatteller. Dazu tranken wir ein Glas Rotwein. Wir 

genossen die letzten Stunden auf Mallorca. Unser Auto parkte in der Nebengasse ums Eck. 

Das Gepäck lag reisefertig im Kofferraum. Der Flughafen ist nur wenige Kilometer entfernt. 

Nach dem Essen spazierten wir noch einige Minuten den Strand entlang. Wir fotografierten 

die beim Untergang sich rot färbende Sonne. Es war unser letztes Foto. Beiden Fotoapparaten 

ging gleichzeitig der Strom aus. Beide stellten den Betrieb ein. Wie in einem Drehbuch endete 

Bilderserie mit der untergehenden Sonne Mallorcas. Einen besseren Schluss könnte es nicht 

geben. Auch nicht für dieses Tagebuch. 

Dass wir dann erst nach Mitternacht zu Hause waren und ich den Koffer für nächsten Tag und 

meine New York Reise packte sei hier unerwähnt und ist bereits der Beginn einer neuen 

Geschichte, einer neuen Tagebucheintragung 
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Laufen und Radfahren 
 

 

Datum  Ort  Laufen     Heimtrainer   Radfahren (Kilometer) 

    (Minuten)  Schifahren Tourenrad

 Mountainbike 

         2865  6500 

1.3.  Mallorca      30 km Leihrad 

2.3.   Mallorca      30 km Leihrad 

3.3.   Mallorca      25 km Leihrad 
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Die Finca 
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Blumen 
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Palma 
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Märkte 
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Cap de Formentor 
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Andratx 
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Alcudia 
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Routenmappe 
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Nächtigungen 
 

 

Datum   Ort 

27.2. Montuiri, Mallorca 

28.1. Puig Ros d´Alt, Mallorca 

1.3. Puig Ros d´Alt, Mallorca 

2.3. Puig Ros d`Alt, Mallorca 
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