
Jana & Johannes 





Mittwoch,  

der 23.07.2014 

 
Nach gesundheitlichen 

Startschwierigkeiten konnten 

wir unsere geplante 

Urlaubsreise nach Mallorca 

drei Tage später doch noch 

beginnen. Pünktlich 8:30 Uhr 

hob unser Flieger in Richtung 

Palma ab. Zweieinhalb 

Stunden später waren wir 

auch schon da. Genauso 

lange dauerte es aber noch, 

bevor wir unseren 

Mietwagen, einen Nissan 

Micra, endlich in Empfang 

nehmen konnten. Schnell 

noch ein paar Fotos von den 

bereits vorhandenen 

Lackschäden gemacht und 

schon waren auch alle Koffer 

und Taschen im Micra 

verstaut. 



Los ging es in Richtung Felanitx zum Sant salvador petit hotel hostatgeria, wo wir die kommenden Tage nächtigen 

werden. 

Das Kloster San Salvador liegt mitten auf  einem ca. 500m hohen Berg. Die Anfahrt dorthin ist schon eine 

Herausforderung. Man kommt nur über die 5km lange Serpentinenstrecke dort hinauf. Glänzende Augen bei 

Hannes. Wir haben für diese 5km ca. eine Viertelstunde mit dem Auto gebraucht.  Es gibt auch viele Radfahrer, die 

diese Strecke bewältigen. Bei mir kam ein jedes Mal ein Hauch von Mitleid und Bewunderung über die Lippen, 

Hannes meinte nur, das wäre selbst gewähltes Elend.  

Oben angekommen, haben wir erst mal den gigantischen Ausblick 

genossen. Auf  der einen Seite das Gebirge, auf  der anderen das 

Mittelmeer. Und zwischendurch viel grüne Wälder.  



Ansonsten ist das Kloster höchstens für 2-3 Tage Aufenthalt weiter zu empfehlen. Wir hatten absichtlich keine Hotelburg mit 

All Inklusiv am Strand gewählt, weil wir ja mit dem Auto die ganze Insel erkunden wollten. Mit Luxus hatten wir ja auf keinen 

Fall gerechnet. Aber der nicht vorhandene Fernseher und Kühlschrank treiben das Preis-Leistungsverhältnis in die Höhe. 

Das Zimmer sonst war sauber, Klimaanlage brauchte man nicht. Selbst bei über 30°C war es angenehm kühl durch die 

dicken Mauern. Auch die Einrichtung selbst war nicht zufriedenstellend, es fehlten Ablagemöglichkeiten für die Wäsche. 1 

Stange im Schrank und 6 Kleiderbügel, keine Regale, wir haben die Klamotten bis auf Hemden und Kleider im Koffer 

gelassen. Der Service an sich ist gleich Null. Die Koffer darf man selbst die vielen Stufen durchs Kloster tragen, also nichts 

für Leute mit Gehbehinderung. 

Cala sa Nau 

So haben wir erst einmal eingecheckt, sind gleich in die 

Badeklamotten geschlüpft, das Auto mit Zelt, Matten und 

Handtüchern bestückt und laut unserem Strandführer 

nach den angegebenen Koordinaten zur Cala sa Nau 

gefahren. Leider stimmten die Koordinaten nicht, sodass 

wir erst mal wieder vor dem Tor eines Privatgrundstückes 

standen und den ziemlich engen Weg wieder zurück 

mussten in der Hoffnung, dass uns kein anderes Fahrzeug 

entgegen kommt.   
Beim zweiten Anlauf 

haben wir uns dann doch 

nach den 

Straßenschildern 

gerichtet. Die Cala sa 

Nau sollte eigentlich ein 

Geheimtipp sein. Aber 

wie so viele andere 

Geheimtipps löste sich 

auch dieser auf Grund 

von Massenbevölkerung 

in Luft auf. Trotzdem ein 

sehr schöner Strand an 

einer kleinen tief 

eingeschnittenen Bucht 

im Südosten, voll 

bewirtschaftet. 15 Uhr 

waren wir im Wasser 

und konnten den 

Nachmittag genießen. 



Ab 18:30 Uhr gab es 

Abendessen. Das 

Essen war leider 

nicht der Hit. Besser 

nur Frühstück 

buchen und abends 

auswärts essen 

gehen. Hatte 

irgendwie 

Kantinenflair. Nicht 

das, was man sich 

im Urlaub  vorstellt. 

Na ja, jedenfalls 

verhungert sind wir 

nicht. Jeden Abend 

eine Flasche Wein 

und den 

Sonnenuntergang 

genießen, noch ein 

bisschen lesen und 

dann ab in die 

Horizontale.  
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Da der Planet mörderisch seine wärmenden Strahlen auf uns 

hernieder drückte und wir schon locker die 30°-Grenze 

überschritten hatten, waren wir mit dem Botanischen Garten 

nach eineinhalb Stunden durch und haben uns nach Wasser 

gesehnt. Mit dem Reiseführer in der Hand steuerten wir das Cap 

de ses Salines mit einem Leuchtturm an. Das ist der südlichste 

Punkt auf Mallorca. Von dort wollten wir am Strand in westlicher 

Richtung auf einem kleinen Wanderweg bis zur Platja de Caragol 
laufen, lt. Angabe ca. 1,2km. Auf dem Weg dahin stehen viele 

kleine Türmchen aus Steinen. Wahrscheinlich hat mal irgendwer 

damit angefangen und andere haben mitgemacht. Sieht total 

lustig aus. Ich habe natürlich auch einen Turm vergrößert 

Der Weg zur Platja de Caragol zog und zog sich in der 

brüllenden Hitze. Und man konnte auch von weitem keinen 

großen Sandstrand sehen. Also haben wir uns es an einer 

geeigneten Stelle im Sand auf ca. 8 m² zwischen Felsen 

gemütlich gemacht,  Zelt aufgebaut, Neoprenschuhe an und ins 

Wasser geklettert. War das erfrischend. Das hatte dann doch ein 

bisschen Seychellencharakter, wir waren fast alleine. Dort 

verbrachten wir den ganzen Nachmittag.  



Abends wieder das 
übliche Ritual bestehend 

aus Sonnenuntergang, 
Essen, Wein, Lesen, 

Handy spielen, wir hatten 
schließlich kostenlos 

WLAN. So konnten wir 
auch auf  dem IPad ein 
bisschen Fernsehen.  



25.07.2014 

  
An unserem dritten Urlaubstag wollten wir den Norden Mallorcas erkunden. Da es dort ja vieles zu sehen gibt, hatten 

wir uns für 2 Serpentinentouren, ein Castell und die Bucht von Sa Calobra entschieden. Los ging es mit WM-Krachern 

von unserer Metzgerei und reichlich Wasser im Gepäck und noch schnell bei Lidl vorbei, ein bisschen Obst einkaufen.  

Unser erstes Ziel war das Castell d’Alaro auf  dem Gipfelplateau des Puig d’Alaro, 825m hoch. Der serpentinenreiche 

Weg da hoch war der übelste, den wir jemals gefahren sind. Und auch da war wieder ein jugendlicher Biker unterwegs.  



Der Ausblick 

entschädigte aber alles. 

Sonst gibt’s dort 

allerdings von Castell 

nicht mehr viel zu sehen. 

Unser Reiseführer 

scheint schon die 20ste 

Auflage zu sein. Nur 

noch ein paar Mauern, 

ein kleines Restaurant, 

was aber nicht sehr 

einladend aussah. Und 

ein schwangeres Schaf. 

Also machten wir uns 

wieder bereit für die 

todesmutige Abfahrt.  



Von Alaro fuhren wir nach Bunyola, über eine sehr schöne Gebirgsstraße (550m 

hoch), die zu den landschaftlich reizvollsten von Mallorca zählt. Von dort aus in 

Richtung Soller mit einem Stopp am Aussichtspunkt Mirador ses Barques,  von 

dem man eine fantastische Aussicht auf den Hafen von Port Soller hat.  



Dann ging es weiter auf der serpentinenreichen Strecke über Fornalutx  in 

Richtung  Allmalutx  zum Trinkwasserstausee Gorg Blau. Dort darf man 

allerdings nicht baden. Aber da ist ein wunderschöner Pinienwald, in dem 

man ein Picknick machen kann.  



Noch ein paar Bilder 

geschossen und dann fuhren 

wir weiter nach Sa Calobra.  

Wieder eine 

halsbrecherische Tour . Auf  

halben Weg kurz vor einem 

Tunnel liegt ganz weit unten 

ein Auto am Abhang, 

wahrscheinlich als 

abschreckendes Beispiel. 



Der wohl berühmteste Teil der Strecke nach 

Sa Calobra ist der Krawattenknoten. 



Der Eingang zur  

Cala de sa Calobra  







Eigentlich wollten wir noch zur Schlucht 

Torrent de Parais, aber als wir an der 

Cala de sa Calobra angekommen 

waren, hätten wir noch mal 2-3km und 

wieder zurück laufen müssen. Das 

Wasser hatte wieder eine magische 

Anziehungskraft. Also Klamotten runter 

und rein in die Salzlauge. Da Hannes 

sehr kommunikativ ist, hat er auch 

gleich Bekanntschaft mit einer 

Feuerqualle gemacht, die ihn einen 

erneuten Einstieg ins Wasser gründlich 

vermiest hat. Das Biest wurde dann aus 

dem Wasser gezogen und aufgehängt.  

Die Bucht dort ist traumhaft schön, links und rechts die 

grün bewachsenen hohen Felsen, allerdings wieder  

hoffnungslos überlaufen. Eben ein richtig tolles 

Ausflugsziel und Anlaufstelle für Ausflugsboote. 



Auf dem Rückweg zum Auto haben wir uns 

ein leckeres Eis genehmigt und einen 

Bachlauf  angesehen, durch den schon länger 

kein Wasser mehr gelaufen ist. In den 

Sommermonaten ist es auf  Mallorca richtig 

trocken, sodass auch die Schafe und Ziegen 

auf  den Weiden kein saftiges Grün mehr, 

sondern nur trockene Halme zu fressen 

haben. Das Frühjahr ist wahrscheinlich die 

schönere Zeit, um Mallorca zu erkunden. 

Der Weg 

zurück ging 

dann erst mal 

über die 

Serpentinen 

wieder bis zur 

Hauptstraße 

und dann über 

Inca und 

Manacor 

zurück nach 

Felanitx. Und 

wieder ging 

ein schöner 

Urlaubstag zu 

Ende.  



26.07.2014 

Auf Mallorca gibt es viele 

Tropfsteinhöhlen. Eine 

dieser Höhlen hatten wir 

uns für den heutigen Tag 

vorgenommen. Wir haben 

für die Coves del Drach in 

Porto Christo, der 

berühmtesten, 

entschieden. Vom Timing 

her wieder mal perfekt. 

Karten gekauft und 

Einlass war 4 Minuten 

später. Natürlich war 

auch hier der Andrang 

durch die Ferienzeit 

enorm. In Tropfsteinhöhle 

gibt es auch einen 

unterirdischen See. Alles 

ist wunderbar beleuchtet, 

inklusive Musik und 

Babygeschrei im Dunklen. 

Ich würde die Höhle erst 

für Kinder ab 3 Jahren 

freigeben. Porto Christo 

selbst haben wir uns nicht 

angesehen. 













Es war wieder einer der schönen sehr heißen Tage, an dem es uns schnell an einen Strand zog. Dieses Mal war es die 

Cala Anguila. Sandstrand, 100m lang und 200m nach hinten breit und wie üblich sehr voll. Nach einer halben Stunde in 

unserer Strandmuschel haben wir nach ganz hinten unter eine Pinie verzogen. Dort ließ es sich aushalten. Den 

Gedanken hatten nach uns auch noch andere. Aber es hielt sich in Grenzen. So konnten wir den Nachmittag in aller 

Ruhe mit einem Buch genießen.  



Beim Abendessen waren wie immer nicht allein. 

Die drei dreisten kleinen Kätzchen leisteten uns 

wieder Gesellschaft. Man sollte auf  keinen Fall 

den Tisch außer Sicht lassen, die Biester 

bedienen sich an den gefüllten Tellern und 

kriechen auch in die Mülleimer.  Sie sind aber 

trotzdem süß.  



27.07.2014 

  Heute wurden wir bereits 5:30 Uhr mit Getrampel geweckt. Hannes schaute zum Fenster hinaus und 

blickte geradewegs ins Gesicht einer Ziege. Die kamen vor unserer Terrasse den Steilhang 

hinaufgeklettert, sprangen über die Brüstung und fraßen die Blüten und jungen frischen Blätter von den 

Kakteen. Das war eine ganze Herde, auch mit jungen Zicklein. Na gut, schlafen konnten wir dann nicht 

mehr.  





Heute wollten wir einfach nur mal am Strand abhängen ohne großartiges 

Programm. Hannes hatte an seinem Buch Gefallen gefunden und das musste zu 

Ende geschmökert werden. Wir entschieden uns für die Platja esTrenc im Süden. 

Das ist einer der längsten Naturstrände Mallorcas, 2500m lang.  Da wir sehr früh 

dran waren, konnten wir uns den Platz noch aussuchen. 8 € Parkgebühr und 20 € 

für 2 Liegen uns Schirm. Das hatten wir uns heute geleistet. Der Strandabschnitt 

war auch voll bewirtschaftet mit Restaurant und allem, was wir aber nicht genutzt 

haben, weil wir immer Obst und die leckeren Würstchen dabei hatten und Wasser 

sowieso. Schöner Sandstrand, auch für Kinder gut geeignet, der sich Laufe des 

Tages ganz gut füllte. Leider hatten wir total vergessen, Bilder zu machen.  



28.07.2014 
Die Ziegen hatten uns schlafen lassen. Unspektakuläres Frühstück. Heute wollten wir mal ein Castell oder eine Burg 

besichtigen. Die Stadt Arta sollte sich laut Reiseführer mit ihren zahlreichen engen Gassen und dem Burgberg sehr gut dafür 

eignen. Und danach sollte es nach Capdepera auf das Castell gehen. 

Los ging es in Richtung Arta. Die Burg konnte man schon von weitem sehen. Aber erst mal einen Parkplatz finden. Den fanden 

wir gefühlte 10km weiter von der Stelle, wo wir zum letzten Mal die Burg gesehen hatten. So schlimm war es dann aber doch 

nicht. Wir sind durch die allmählich ansteigenden schmalen Gassen bis zu der von Zypressen gesäumten breiten Treppe 

spaziert, die zur Burg Santuari de Sant Salvador hoch führte. 



Arta

  









Und es war schon wieder 

weit über 30°C. Selbst die 

einheimischen Tierchen 

machten ein Nickerchen. 



Wir beschlossen, wieder zurück zum Auto zu gehen. Gegenüber war ein Markt für 

Badeuntensilien und diversen Kram. Wir wollten zu unserer Strandmuschel doch noch 

einen Sonnenschirm kaufen weil die Sonne im Juli bekanntlich ziemlich hoch steht und 

kaum Schatten wirft. Wir entschieden uns für einen hochwertigeren Schirm für 25 €uro und 

wollten diesen dann auch mit nach Hause nehmen. Was wir zu dieser Zeit allerdings nicht 

wussten, der Platz im Flieger für ihn sollte 85 €uro kosten. Das ließ uns dann doch am 

Flughafen die Blässe in unsere sonst braunen Gesichter schießen.  Wir haben ihn dann 

mutterseelenallein am Flughafen zurückgelassen. Aber vorher hat er uns noch gute Dienste 

geleistet. Und wer weiß, die Adresse steht drauf, vielleicht schickt ihn ja noch jemand uns 

zu…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Castell in Capdepera wollte Hannes nun doch nicht mehr unbedingt sehen. Das Wasser 

rief  schon wieder. Wir waren noch schnell in einem kleinen Markt und haben 3 Nektarinen 

und 2 große blaue Pflaumen für ganze 82 Cent gekauft.  Also schnell noch mal  in den 

Strandführer gesehen und gucken, wo die Cala Mesquida liegt, ein schöner Sandstrand im 

Nordosten von Mallorca, leider liegt der eine halbe Stunde Fußmarsch von der Straße 

entfernt. 



Wir haben uns dann kurzerhand um 

entschieden und sind zur Cala 

Canyamel gefahren. Vorher haben wir 

uns die sehr kleine danebenliegende 

Cala Rotja angesehen. Aber da war es 

schon schwierig überhaupt einen 

Liegeplatz zu bekommen und es waren 

auch mehr Felsen. Die Cala Canyamel 

war auch viel von Felsen durchzogen 

und man musste erst mal durchs 

Seetang laufen. Also nicht unbedingt 

ein Favoritenstrand. Aber wir lagen 

dort schön sonnengeschützt im 

Pinienwald. Die sich selbst 

aufblasbaren Luftmatratzen haben sich 

auf  jeden Fall bezahlt gemacht. Dort 

blieben bis 17 Uhr und machten uns 

anschließend auf  den Rückweg. 



  



Kathedrale La Seu 





Aus der Kirche wieder raus, hat Hannes 

nachgesehen, wo sich das Hardrock Café befindet. 

Ja, da mussten wir schon noch den einen oder 

anderen Kilometer laufen. Aber heute war das Wetter 

erträglich und der Regen blieb bis auf  ein paar 

einzelne Tropfen auch aus. Im Hardrock Café mussten 

wir leider feststellen, dass es das T-Shirt in grau mit 

rotem Logo nicht gibt. Schade. Lässt sich aber nicht 

ändern. 

Laufen macht hungrig. Wir hatten es uns in einer netten kleinen Pizzeria bequem gemacht und eine Kleinigkeit gegessen. Und 

dann vergeblich versucht, die nächste Haltestelle für die Stadtrundfahrt zu finden. Letztendlich sind wir wieder in die Nähe der 

Kathedrale gelaufen, wo wir die erste Haltestelle gesehen hatten. Als wir endlich an der Reihe waren, war oben im Bus alles 

besetzt. Wir haben dann darauf verzichtet, die Zeit wäre auch etwas knapp geworden, weil wir uns noch mit Freunden treffen 

wollten, die zufällig zur selben Zeit auf Mallorca waren wie wir.  Also fuhren wir in Richtung Llucmajor. Dort hatten sie eine Finca 

gemietet. Wir fuhren dann zusammen nach S’Arenal an den Strand und haben dort leckeres Spanferkel gegessen, war schon 

was anderes als der Kantinenfraß im Sant Salvador. Es war ein schöner lauer lustiger Abend mit toller Musik und tollem Flair.  

Als wir zurück im Zimmer waren, lag dort ein Zettel von der Hotelleitung. Sie fragten an, ob wir für die letzten beiden Nächte aus 

organisatorischen Gründen mit einer Umbuchung nach Alcudia einverstanden wären. Klar, gerne!               Diese Ecke wollten wir 

sowieso noch erkunden! Und das Hotel konnte nur besser sein. War es auch! 



30.07.2014 
Buenos dias! Heute scheint schon am frühen Morgen die Sonne mächtig. Wir wollen heute noch mal in südwestlicher 

Richtung zur Cala Porta Vells. Laut Reiseführer gibt es dorthin einen abenteuerlichen Weg, der reich an Schlaglöchern ist 

und die Achtsamkeit des Fahrers erfordert. Wie schon einmal erwähnt, müsste die Auflage unseres Reiseführers noch mal 

überarbeitet werden. Jedenfalls fuhren wir die schönsten asphaltierten Straßen durch die weitläufigen Kiefernwälder 

entlang. Eine traumhafte Fahrt nach Porta Vells. Die Bucht ist wieder relativ schmal und in der Saison mächtig überfüllt. 

Gerade, als wir im Wasser waren, legte ein Ausflugsboot an und bescherte uns noch mal 100 Badegäste. Es gibt dort auch 

historische Höhlen am Strand zu besichtigen. Alles in allem auch eine sehr schöne Bucht mit ausreichend 

schattenspendenden Bäumen und schönem weichen weißen Sand, inklusive Restaurant.  



Porta 

Vells 
 

 



Porta Vells 

Das war heute ein richtiger Faulenzertag.  



31.08.2014 
 

Auch an diesem Tag wollten wir einfach nur die Sonne und das Wasser genießen.  

4 Serpentinen unter dem Kloster war noch ein Aussichtspunkt. Da wollten wir eigentlich mal zu Fuß hin. Beim 

Wollen ist es auch geblieben. Also steuerten wir den bei unserem letzten Tag hier an.  



Nachdem wir ein paar 

Bilder geschossen 

haben, ging es weiter 

in Richtung Strand.  



Erst schauten wir beim Calo des Moro und 

der Cala S’Almunia vorbei. Beide Strände 

waren sind sehr klein und bestehen mehr 

aus Felsen, haben aber ganz klares 

Wasser und endlich mal die Möglichkeit 

zum Schnorcheln. Aber allein der Abstieg 

wäre schon eine Herausforderung 

gewesen. Und so haben wir unser 

Schnorchel-Equipment umsonst mit nach 

Malle geschleppt!  

Cala S‘Almunia 





Dieses Mal mussten wir komplett 
alles aufbauen. Natürliche 

Schattenspender waren zu weit 
weg. Hin und wieder flog auch 

schon mal ein Schirm weg. War 
reichlich windig und Sandstrahlen 
kostenlos. Aber es ist ein schöner 

Strand, wo man ohne 
Neoprenschuhe ins Wasser kann. 
Die Wassertemperatur war immer 

zwischen 25-27°C, also fast 
badewannentauglich. Hier 

verbrachten wir wieder den ganzen 
Nachmittag. 

Wir entschlossen, voll 
bestückt mit Zelt und 

Schirm weiter zur Cala 
Mondrago S’Amarador 
in einem Naturreservat 

zu fahren. Nach 
gefühlten 20km am 

Parkplatz angekommen 
wurden wir erst mal um 
5 €uro erleichtert. Die 

kommen aber dem 
Naturreservat zu Gute. 

Nach 500m zu Fuß 
erreicht man den ca. 

250m langen Sandstrand 
an einer weit 

zurückliegenden Bucht.. 

Cala S‘ Amarador 



01.08.2014 

 
8:30 Uhr letztes Frühstück im Kloster. Dann Koffer fertig packen 

und Abfahrt nach Alcudia. 

Gegen 11 Uhr waren wir da. Mitten in der Altstadt. Eine 

wunderbare Lage. Wir mussten noch eine halbe Stunde warten, 

bis unser Zimmer fertig war, haben aber in der Zeit Kaffee und 

Snacks bekommen. Parken konnten wir kostenlos ca. 300m 

weiter auf einem Parkplatz vor der Altstadt. Das Hotel ist letztes 

Jahr erst fertig geworden. Die Zimmer sind fantastisch. Genug 

Ablagemöglichkeiten, Regendusche, schöne indirekte 

Beleuchtung, Flat-screen, Kühlschrank, Safe, all den Standard, 

den wir im Kloster vermisst haben. Das Alcudia Petit Hotel 

können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. 



Dort haben wir schnell unseren 
Koffer ausgepackt, waren wieder 
in die Badesachen geschlüpft und 

zur Bucht von Alcudia, dem 
längsten Strand auf Mallorca 

gefahren. Insgesamt 16km lang, 
weißer Sand, man kann weit ins 
Meer hineinlaufen, familien- und 
kindertauglich. Schirm und Zelt 
mussten wieder herhalten und 
auch schon mal festgehalten 
werden. War wieder ziemlich 
windig und den Sachen dort 
hinterher rennen… (16km)? 

Bucht von Alcudia  





Auch in den engen Gassen stehen Tische 

und Stühle und alles ist schön beleuchtet 

und sehr sauber, nirgendwo liegt Papier 

und irgendwelcher Unrat herum, auch in 

abgelegenen Ecken nicht.  

Nach dem Essen haben wir uns ein bisschen in der Altstadt 

umgesehen. Da gibt es einen schönen Marktplatz, der ist voller 
Tische und Stühle und jedes Restaurant macht seinen Umsatz.  







Cap de Formentor 

Der Weg dahin war wieder vom Feinsten. Serpentinen zum Abgewöhnen. Vor allem, 

wenn dann noch Ausflugsbusse entgegen kommen. Das Cap de Formentor ist gut 

besucht. Auf  dem Weg dahin sind noch mehrere Aussichtspunkte, die wir aber nicht 

alle angefahren haben, weil auch einfach kein Platz mehr zum Parken war. 









Auf dem Rückweg haben wir an der Platja de Formentor zum Baden angehalten. 

Kein Highlight, Sand-Kies-Strand mit Ziel für Ausflugsboote. Haben noch einmal 2 

bequeme Liegen inkl. Schirm gemietet, dieses Mal nur für 13 €uro. 








