Die Südwestküste
Von Palma aus fahren wir nach Puigpunyent. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten.
Abbiegen zu "La Reserva". Das ist etwas für die Wanderer und Liebhaber der Flora
und Fauna. Siehe dazu auch meinen Hinweis "Ausflüge"
Die zweite Möglichkeit ist, in Richtung Esporlas weiterzufahren. Am Ortsausgang
gibt es ein Schild das auf "La Granja" hinweist.
Nähere Informationen über diesen mallorquinischen Bauernhof entnehmen sie bitte
ebenfalls bei "Ausflüge".
Nach den leckeren Bunolas in La Granja geht es weiter in Richtung Banalbufar. Den
Wagen stellen Sie am besten im Parkhaus ab, bevor Sie einen Blick in den Innenhof
des Hostals La Baronia werfen und dort vielleicht auch im Cafe "Bellavista" einen
Cafe con leche trinken.
Über Estellens fahren wir nach Andraitx und von dort aus in den Hafen von
Andraitx.
Hier gibt es an der Hafenpromenade eine Menge guter Restaurants und vielleicht
begegnen Sie dort ja Claudia Fischer oder den König Juan Carlos, die man dort auch
manchmal in den Restaurants sichten kann. Ein wunderschöner Blick über den
Hafen hat seinen Preis. Die Restaurants gehören fast alle zur höheren
Preiskategorie. Aber man kann auch einfach nur in den zahlreichen kleinen
Geschäften stöbern gehen und vielleicht findet man ja dort ein Mitbringsel.
Wenn man müde vom shoppen und Promi-gucken ist, geht's weiter über S´Arracó
nach San Telmo. Hier kann man dann noch baden und die wunderschöne Bucht mit
der vorgelegenen Insel "La Dragonera" genießen.
"La Dragonera" steht unter Naturschutz und es dürfen immer nur eine bestimmte
Anzahl Boote zur Insel. Ein Ausflug dahin lohnt aber auf jeden Fall. Diese Boote
fahren jeden morgen ab Paguera und machen in traumhaften Buchten verschiedene
Stops zum Baden.
Auf dem Rückweg fahren wir noch kurz nach Galilea, stellen unseren Wagen im
Zentrum ab und laufen kurz hoch zur Dorfkirche. Angeblich gehört die kleine
Kneipe gleich neben der Kirche dem Pfarrer, der erst am Sonntag die Predigt hält
und nach dem Gottesdienst die Bar öffnet und die Getränke ausschenkt. Ich denke
aber, das ist eher ein Gerücht.
Ein Bier und den Sonnenuntergang kann man dort oben aber auf jeden Fall
geniessen.

