
 

 
Mallorca � Bergwanderungen in der Tramuntana 

 
�Abflug am Ostersonntag um 4.20 Uhr ab 

Münster � Osnabrück�: So begann unsere 
Unternehmung �Bergwandern in 

Mallorca�. Zu zwölft waren wir, 

Mitglieder der Familiengruppe der Sektion 
Bocholt, unterwegs in der �Sierra 
Tramuntana, dem bis zu 1400m hohen 
Gebirgszug an Mallorcas Westküste. 
 
Der strahlende Sonnenschein, mit dem wir 
am frühen Ostersonntagmorgen in 

Mallorca empfangen wurden, sollte während der Wanderwoche � leider - der einzige 
bleiben. Von unserem Quartier in Puerto Soller (übrigens neben dem nördlicher gelegenen 

Kloster Lluc ein idealer Ausgangspunkt für Bergtouren in Mallorca) führten uns unsere 

Touren in den nächsten Tagen über schmale Pfade an der Steilküste entlang nach Deia 

und auf den 1100 m hohen Gipfel des �L�Ofre� mit dem wunderschönen Abstieg durch 

die Schlucht von Biniaraix nach Soller. Einen Höhepunkt bildete die z.T. abenteuerliche 
Überquerung des Batix-Massives mit leichten Klettereinlagen durch streckenweise 
wegloses Gelände. 
Weitere geplante Highlights � die Besteigung der Gipfel Puig Massanella und Puig Tomir 
sowie die Höhenwanderung von Valdemossa mit 1000m Steilabstieg nach Deia - fielen 
dem im Laufe der Woche zunehmenden Regen und Nebel zum Opfer.  
 
Passend zur Abreise erlebten wir dann am letzten Tag �Land unter�: Bei heftigem 

Dauerregen und Sturm traten Bäche über die Ufer, versanken Autos und Gärten im 

Wasser. Um es mit den Worten unserer Mitfahrerin Veronika auszudrücken: Wir hatten in 

dieser Wanderwoche in Mallorca �ein � maliges� Wetter, - hoffentlich. Dennoch: Wir 
haben das Beste daraus gemacht: Bergwandern in Mallorca ist schön � bei gutem Wetter 
traumhaft schön. 
 
Einige Tipps für Nachahmer: Porto Soller und Kloster Lluc eignen sich ideal als 
Ausgangsorte für Bergtouren. Der mittlerweile fast durchgehend und gut markierte 
Weitwanderweg GR 221 durchzieht die gesamte Tramuntana und berührte die meisten 

sehenswerten Regionen. Als Wanderführer eignet sich der im Jahre 2005 neu 

überarbeitete Rother Wanderführer �Mallorca� von Rolf Goetz. Die zurzeit besten 
Wanderkarten für das Gebiet der Tramuntana stellen die Karten der Serie �E25�, 

Tramuntana Nord, Süd und Central im Maßstab 1:25.000 dar. Diese Karten sind in 
Mallorca erhältlich oder über im Internet über: www.editortialalpina.com. 
 
Für die Familiengruppe: Christoph Hartkamp 
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