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Mallorca im November? Diese Frage stellte ich mir, als ich nach einer Wanderreise, hinaus
aus dem unwirtlichen, herbstlichen Deutschland suchte
...Mal nach der Klimatabelle gegoogelt.... Ja, ich könnte Glück mit dem Wetter haben.
Ich erwartete noch Spuren einer sonnengetrockneten graubraunen Sommerlandschaft zu
sehen und wurde angenehm überrascht. Mich erwartete eine grüne Landschaft und ein
Wetter, wie man es etwa im Juni bei uns findet. Also ideales Wanderwetter.
Der Ortsname, mal so, mal so geschrieben irritierte mich zunächst. Aber unsere
freundliche und kompetente, einheimische  Reiseleiterin Angela Daghigh klärte mich auf:
Paguera  ist Spanisch und Peguera  ist Mallorquinisch.
Der Ort lag  in eine schöne Landschaft eingebettet.
Jetzt, außerhalb der Badesaison, bot er einen angenehmen Aufenthalt.

Überrascht war ich, wie es in den Gärten blühte.



Während es am Montag noch nieselte, besserte sich das Wetter von Tag zu Tag.
Der Dienstag  begann noch etwas grau und stürmisch, aber um Mittag kam die Sonne
hervor. Am Tagesziel, dem Leuchtturm von Cap de Cala Figuera bot sich durch den Sturm
ein imposantes Schauspiel  der Naturgewalten.

Und überall am Weg das etwa 1m hohe Heidekraut und hier auch Lavendel.



Am Mittwoch begann die Wanderung an der Westküste zur kleinen Bucht Cala Deià



Am freien Tag, dem Donnerstag, bot unsere Reiseleiterin eine Besichtigung Palmas an.
In den Mittelmeerstädten faszinieren mich immer  die Markthallen.
Auch in Palma wurde ich nicht enttäuscht.

Da ihre Meeresseite unverbaut ist, bietet die Kathedrale La Seu ein imposantes Bild.
Auch der gewaltige Innenraum ist beeindruckend.



Am Freitag gab es auf unserer  Wanderung  nach Sant Elm herrliche Ausblicke wie hier auf
die Dracheninsel.

Unsere Reiseleiterin machte uns den Vorschlag, Proviant für ein mallorquinisches Picknick
am Samstag auf unsere Wanderung zum Port des Canonge mitzunehmen.



Zum Abschiedsabend gab es noch eine besondere Überraschung. Der Gitarrenspieler
Fernando Leonelli umrahmte unsere Runde mit seiner exzellenten Darbietung.

An dieser Stelle eine ganz herzlichen Dank an unsere Reiseleiterin Angela Daghigh.
Sie brachte uns die Schönheiten ihrer Heimat nahe und beantworte unsere Fragen
mit ihrem schier unerschöpflichen Wissen über Land und Leute.
Mir hat  es so gut gefallen, dass ich schon für nächstes
Jahr wieder eine Reise nach Mallorca gebucht habe.


