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Palma de Mallorca lMal lorca

Willkommen auf Maliorca, der größ-
ten der Balearischen lnseln. Mallorca
hat, deutlich ausgeprägter als jede
andere spanische Destination, zwei
völlig untersch iedliche Gesichter. Da
sind die Küstenabschnitte, an denen
die Hotelklötze dicht an dicht anein-
andergereiht sind; mit Supermärk-
ten, Kneipen und Restaurants direkt
daneben. Und dann gibt es andere
Orte, an denen das Meer und nicht
der Touristenstrom die Erscheinungs-
form der Küste mit Grotten, Felsvor-
sprüngen und kleinen 5a ndbuchten
bestimmt. Keine Bars, keine Diskos,
keine Telefone, nur die Brandung
des Meeres als Geräuschkulisse.

Mit einer Bevölkerung von 790.000
lnsulanern misst Mallorca 105 Kilo-
meter von Ost nach West und 73 Kilo-
meter von Nord nach Süd. Das
bestimmendste Element der lnsel ist
die Gebirgskette der Serra de Tra-
muntana entlang der Nord-West-Küs-
te, die etwa ein Fünftel der lnselflä-
che ausmacht. Das Gebirge hat zehn
Gipfel, die über '1.000 Meter hoch
sind, der höchste ist der Puig Major
mit 1.445 Metern. Am Cap de For-
mentor, dem nordwestlichsten Punkt
Mallorcas, befinden sich auf regende
Steilküsten und traumhafte Dörfer,
die dem klassischen Bade-U rlauber
meist völlig unbekannt sind.

Palma, die Hauptstadt Mallorcas, liegt
an der süd-West-Küste der lnsel. Die
schönste Art der Annäherung ist die
vom Meer, wenn sich den einlaufen-
den Schiffen die eindrucksvolle Stadt
mit der imposanten Kalkstein-Kathe-
drale oberhalb der Altstadt und den
Resten der mittelalterlichen Stadtbe-
{estigungen präsentiert. lnnerhalb
dieser Mauern befinden sich die histo-
rischen zeitzeugen der bewegten
Geschichte Palmas und Mallorcas.

Palma ist zwar Haupthafen und die
größte Stadt der lnsel, trotzdem prä-
sentiert sich die stolze Metropole
auch als ein verträumter Urlaubsort
mit typisch mediterranem Flair. Die
Hauptattraktionen sind die gotische
Kathedrale, €;n mittelalterliches
Schloss, viele Kirchen, Museen und
die historische Altstadt.

Die Kathedrale
Palmas Kathedrale ist ein eindrucks-
volles Gebäude, dessen Bau durch
den jungen König Jaime l. von Ara-
gon befohlen wurde. Der 2l -jähri9e
hatte gerade die lnsel erobert. Er

wollte der restlichen M ittelmeer-
Region mit dem Bau der,,schönsten
christlichen Kirche" demonstrieren,
dass das Christentum den lslam
ersetzt habe. Die Arbeiten an der
Kirche waren erst 1601 abgeschlos-
sen. Das gotische Mittelschiff ist von
Atem beraubender Größe. Man soll-
te unbedingt auch das Außere auf
sich wirken lassen, der Kalkstein
ändert seine Farbe dramatisch mit
den wechselnden Lichtve rh ä lt n issen
am Tag: von blassem Beige am Mor-
gen, über Cremeweiß am Nachmit-
tag bis zu tiefem Gold bei Sonnen-
unter9an9.

Der Eintritt ist nur mit angemessener
Kleidung mö9lich.

Almudaina-Palast
Dieser Palast mit Blick auf die West-
seite der Kathedrale war einst Sitz
der Maurischen Herrscher auf der
lnsel. Später wurde er die 5tädtresi-
denz der mallorquin ischen Könige,
heute ist er das Hauptquartier der
Regionalregierung der Balearen.
König Juan Carlos nutzt einige der
Räume, darunter den Versammlungs-
raum des Rates während der alljähr-
lichen Versammlungszeremon ie der

Regionalregierung. Der Palast ist in
den 60er Jahren aufwändig restau-
riert worden, die großartigen Wand-
teppiche und historischen Möbel
können auf einer geführten Tour
bewundert werden,

San Francisco-Kirche
Die wichtigste der Stadtkirchen heißt
5an Francisco, leicht zu finden auf
der Ostseite des Plaga Cort. ln der
Kirche befindet sich der Schrein von
Ramon Llull, einem Theologen und
Gelehrten des 13. Jahrhunderts. Auf
dem Platz davor steht die Statue des
ebenfalls auf Mallorca geboren Fran-
ziskaners Junipero Serra, der Missio-
nen in Kalifornien gründete. Die Kir-
che birgt wundervolle gotische
Kreuzgänge aus dem 14. Jahrhun-
dert.

La Llotia
Die mittelalterliche 5eehandelsbörse
oberhalb des Haupthafens gilt als
das schönste gotische Stadtqebäude
Spaniens. Das Bauwerk stammt aus
der Mitte des '15. Jahrhunderts und
säumt einen Palmen bestandenen
Platz mit Restaurants und Caf6s. La

Llotja ist nur während spezieller Aus-
stellungen geöffnet.

Consulado del Mar
Ein weiteres Gebäude von großem
historischen Wert, westlich von La
Llotja gelegen, ist das Consulado del
Mar. Palma war der erste Hafen, der
ein Sch ifffa h rtsregister einführte. ln
diesem Gebäude wurde für die
gesamte Region des westlichen
Mittelmeers Recht gesprochen. Heu-
te ist es das Hauptquartier der auto-
nomen Gemeinschaft der Balearen.
Besichtigungen sind leider nicht
möglich.

Schloss Bellver
Schloss Bellver dominiert die westli-
che Skyline der Stadt und ist ein



besonders schönes Beispiel eines Mi-
litärgebäudes aus dem '14. Jahrhun-
dert. Es liegt inmitten eines Kiefern-
waldes, mehrere Pfade laden zum
Spazieren gehen ein. Vom Dach des
Gebäudes ist eine spektakuläre Aus-
sicht auf die Bucht von Palmä sowie
die Gebirge im Norden möglich. ln
der Vergangenheit wurde das Verlies
des Schlosses für Gefangene der
lnquisition und von Diktator General
Franco genutzt. Heute beherbergt es

ein kleines Museum.

Museu de Mallorca & Museu Diocesä
Das Hauptmuseum der stadt, das
Museu de Mallorca, ist im ehemali-
gen Palast der Grafen von Ayamans
aus dem 17. Jahrhundert unterge-
bracht. Es zeigt eine Fülle an archäo-
logischen Funden aus talaiotischer
und römischer Zeit. Daneben finden
sich Ausstellu ngsstüc ke maurischer
und gotischer Kunst sowie mittelal-
terliche Gemälde aus den Kirchen
Palmas. Nur zwei Straßen weiter
steht der Palast des Erzbischofs mit
dem Museu Diocesä. Mehrere Gene-
rationen von Erzbischöfen ha ben
wertvolle sakräle Gegenstände zu-
sammengetragen, die hier besichtigt
werden können.

Östlich der Kathedrale beginnt das
Gebiet, in dem Palmas wohlhabende
Bürger ihre Häuser errichteten. Hin-
ter den Eisengittern an den Eingän-
gen verstecken sich meist idyllische
lnnenhöfe oder Balkone mit Orna-
menten, Manchmal kann man auch
die monumentalen Treppenaufgän-
ge erspähen. Die schönsten Villen
befinden sich an der Straße namens
Calle de la Almudaina. Das Arabi-
sche Bad an der Calle Serra ist eine
der letzten Spuren ma urischen
Lebens in der stadt. Das Bad hat eine
wundervolle Kuppel, gestützt von
zwölf schlanken 5äulen. Außerdem
gibt es hier einen Garten voller Oran-
qenbäume und Palmen.

Rathaus (Ayuntament)
Das Rathaus der Stadt am Plaga Cort
stammt aus dem 16. Jahrhundert und
beeindruckt mit prächtiger Renais-
sance- und Barockfassade. Heute sind
hier die historischen Archive des
Königreiches Mallorca sowie eine
imposante Anzahl von Gemälden
untergebracht. Ein B ild des'Heiligen
Sebastian'wird sogar van Dyck zuge-
sch rieben.

Generelle Öffnungszeiten der Museen:
Dienstag bis Samstag 10:00-13:00
und 16:00-'18:00 Uht Sonntag '10:00-

14:00 Uhr, Montag und an Feierta-
gen geschlossen

Generelle Öffnungszeiten der Kirchen:
täglich von 09:30-12:30 Uhr und von
1 5:00-18:00 Uhc an Sonn- und Feier-
tagen nachmittags geschlossen

Valldemossa
ln diesem verschlafenen Dorf befin-
det sich ein Kartäuserkloster aus dem
'14. Jahrhundert. das an Berühmtheit
gewann, weil Chopin dort mit der
Schriftstellerin Georges Sand und
deren beiden Kindern einiqe Monate
des Winter 1838/39 verbrachte. Die
einst von ihnen bewohnten Kloster-
zellen können heute besichtigt wer-
den. Hier stehen Chopins Piano sowie
Notenblätter des l\4eisters und ande-
re Erinnerungsstücke. Außerdem gibt
es eine Apotheke aus dem 18. Jahr-
hundert zu bestaunen.

Das Dorf Valldemossa ist aber auch
ohne Verbindung zu Chopin eine
lohnenswerte Empfehlung für den
Mallorca-Besucher.

Söller
Diese Stadt wurde von den Arabern
,,Goldene Muschel" genannt. 5öller
ist umgeben von Berghängen voller
Orangen- und Zitronen-Plantagen.
Die Fruchtbarkeit gründet sich ein-
mal auf die geschützte Lage und
zum anderen auf ein ausgeklügeltes
Bewässerungssystem, dass noch aus
der zeit der Araber stammt. Man
erreicht die Stadt entweder über die
Kurven reiche und Atem beraubende
Straße durch die Berge oder mit dem
Zug. Seit einigen Jahren kann man
gegen Mautgebühr auch durch einen
Tunnel fahren.

Manac6r
Die zweitgrößte Stadt Mallorcas liegt
50 Kilometer östlich der Hauptstadt
und ist berühmt für ihre Zuchtper-
len-lndustrie. Am bekanntesten sind
die Majorica-Perlen. Sie sind von ech-
ten Perlen kaum zu unterscheiden,
nicht viel billiger, aber robuster. Elf
Kilometer weiter befinden sich die
Cuevas del Drach ( D rach e n h öh len),
in denen neben Stalaktiten und Sta-
lagmiten auch ein riesiger unterirdi-

scher See zu finden ist. Diese Höhlen
waren schon in der Antike bekannt.
Nahebei liegt der Badeort Porto-
cristo mit einem attraktiven Sport-
boothafen, vielen Restaurants, sowie
Bade- und E in kaufsmö9lich keiten.

Capocorpvell
Dieser Teil der lnsel wurde von den
Touristen ignoriert - und von allen
anderen auch. Eine eintönige, flache
Heidelandschaft, die aber über die
am besten erhaltenen Talayots (3000
Jahre alte Wehrtürme mit kleinen
5iedlungen herum) verfügt. Ein Eldo-
rado also für Geschichts- und Archi-
tektur-lnteressierte, das 40 Kilometer
südöstlich von Palma zu finden ist-

Die spanische Küche hat keine Kon-
kurrenz zu fürchten. Man kann ent-
weder in einer Tapas-Bar eine ganze
Anzahl von kleinen Speisen probieren,
oder versucht eines der typisch mallor-
quinischen Gerichte in einem Restau-
rant. Hier ein paar Empfehlungen:

Typische mallorquinische Reisgerichte
sind z.B. Arroz brut (wörtlich übersetzt
,,schmutziger Reis") - eine Mischung
aus Gemüse. Kaninchen-, Gef lügel-
und Schweinefleisch sowie mallorqui-
nischer Blut- und Streichwurst oder
Arroz marinero (eine Reissuppe mit
Fisch und Meeresfrüchten). Tarzuela,
die hiesige Fischsuppe, ähnelt der
Bouillabaisse. 5ie wird mit verschiede-
nen Fischsorten, Tomaten, Zwiebeln,
Mandeln und Rosinen sowie reichlich
Knoblauch zubereitet. Tumbet ist ein
Gericht aus Auberginen, Tomaten,
Kartoffeln und Paprikaschoten, die in
Olivenöl gebraten werden. Die Gazpä-
cho ist die aus Andalusien bekannte
kälte Gemüsesuppe. Zur Abrundung
der lvlahlzeit empfiehlt sich der Käse
von der Nachbarinsel Menorca: Ent-
weder der weiche und cremige Tierno
oder der schmackhafte Curado. Ensai-
mada ist eine leichte Teigschnecke,
hergestellt aus Schweineschmalz,
Mehl, Olivenö1, Eiern und Wasser. Sie
wird entweder nur mit Zucker
bestreut oder mit Schokolade, Creme
oder Marmelade gefüllt.

Zum Essen sollte man natürlich den
lokalen Wein probieren, vielleicht
den Burgunder ähnlichen Rotwein
Binissalem oder Felanitx, einen Weiß-
wein. Günstig, aber deshalb nicht



schlecht, sind die Hausweine (Vino
de la Casa). die in Karaffen serviert
werden. Als Digestif eignet sich der
Kräuterlikör Hierbas.

Restaurant-Empf ehlungen
Bahia Mediterraneo.
Paseo Maritimo 33, 5. stock,
mediterrane Küche
Caballito del Mar. Passeig Sagrera 5,
Fisch und Meeresfrüchte
Club Nautico. Yachtclub, Muelle Vie-
jo (Muelle San Pedro, '1),

Fisch und Meeresfrüchte
Koldo Rovo, Paseo Maritimo 3,

spanische Gourmetküche
La Taberna de la Böveda. C/ Boteria,
3 (Lonja-Viertel), Tapas

Baden & strände
Die direkt in Palma gelegenen 5trän-
de sind meist sehr bevölkert. Emp-
fehlenswert ist daher eher der Cala
Mayor Strand (ca. 6,5 km), Palma
Nova/Magaluf (ca. 13 km westlich
oder Ca'n Pastilla (ca. 10 km östlich).

Thema Geld
ln Spanien bezahlt man mit Euro.
Öffnungszeiten der Banken: lvlontag
bis Freitag von 09:00-14:00 Uhr

Trin kgeld
lm Restaurant ist bei gutem Service
ein Trinkgeld in Höhe von 5-10 %
des Preises üblich. Bei Taxifahrten
wird der Endpreis aufgerundet.

Hinweis:

Die Angaben in diesem Hafenführer wur-
den sorgfältig zusammengetragen und
geprüft. Aber die Zeit kann Veränderun-
gen btingen. Sollte eine Aktualisierung
notwendig sein oder möchten Sie uns
eige ne Info rm ati onen zuko m men I asse n,
dann schrciben 

'ie 
bitte an:

AIDA Ctuises

Shore OpeGtions
Am Strande 3d
18055 Rostock

Taxis
ln der Regel stehen an der Anlege-
stelle Taxis zur Verfügung, sie sind
mit Taxameter ausgerüstet.

Mietwagen
AyLt Palma de Mallorca Bartomeo
Avda lngeniero Gabriel Roca 16,

Jel. +341911173 07 20
Hertz. Palma de Mallorca
Paseo Maritimo 13,
rel. +341971173 47 37

Notfallnummern
Allgemeiner Notruf: Tel. '1 12

Polizei: Tel. 091
Polizeiwache in Mallorca i clcadena 2,

fel. +341971/22 59 19

Hafenaqentur für AIDA Cruises:
Lanberg 5hipping 5.1.

Carretera de Porto Pi, n"8,7-D
Edificio Reina Constanza
07015 Palma de Mallorca
rel. +341971170 20 50

Touristen-lnformation
Sie befindet sich an der Plaga de la
Reina 2, Tel. +3419711712216.
Öffnungszeiten: Montä9 bis Freitag
von 09:0G-20:00 Uhr

Auslandsgespräche
Deutschland erreicht man mit der
Landeswahl 0049. dann der Ortsnetz-
vorwahl (ohne 0) und der Telefon-
nummer des gewünschten Teilneh-
mers. Die Apparate fu nktionieren
mit lvlünzen oder Karten, letztere
sind in Tabakläden und Postämtern
erhältlich.

Die strategisch€ Lage der Balearen
machte diese lnsel immer schon zu
einem wichtigen Standort für jede
Seemacht im lvlittelmeer. Die Phöni-
zier. die Römer und die Byzantiner
nahmen nacheinander die lnseln ein,
bevor sie von den Mauren im Jahre
902 besetzt wurden. Diese bestimm-
ten die Geschicke der Balearen, bis
Jaime l. von Aragon sie im l3.lahrhun-
dert bezwang und von der lnsel warf.
Für eine kurze und heftig gefeierte
Zeit waren die lnseln ein unabhängi-
ges Königreich, bis sie '1342 unter die
schützende Hand der Spanier genom-
men wurden. Während des Krieges um
die spanische Nachfolge (1704) kamen
die Briten nach Menorca und blieben
für ein gänzes Jahrhundert die bestim-
mende Staatsmacht. Als Folqe der Ver-
träge von Amiens im Jahre 1802 gab
England Menorca schließlich an Spa-
nien zurück.

'1983 wurden die Balearen zur auto-
nomen Provinz, mit der Folge, dass
das Spanische allmählich dem Katala-
nischen weicht, welches unter Francos
Herrschaft noch verboten war. Die
andere bestimmende Entwicklung auf
der lnsel ist der Tourismus, der bereits
zu Francos Zeiten einsetzte. Heute
versuchen U mweltschützer weitere
Baumaßnahmen insbesondere an den
Küsten zu stoppen, um zumindest
einige der Natur belassenen Gegen-
den Mallorcas und deren typisch
mediterrane Atmosphäre zu erhalten.




