
Reise 6282  vom 27.03.2011 bis 10.04.2011
Spanien    Menorca – auf den Spuren des Camí de Cavalls 
Insiderreise mit Ralf Freiheit 

Sonntag, 27.03.11 Anreise
Mit dem Zug geht’s früh nach Leipzig. Dort starten wir Richtung Palma de Mallorca, wo wir 
dann in den Flieger nach Mahón auf Menorca umsteigen. Hier nimmt uns Ralf in Empfang 
und wir fahren zum Hotel Port Mahón. Von unserem schönen Zimmer haben wir einen 
herrlichen Blick auf den eindrucksvollen Naturhafen von Maó. 
Vor dem Abendessen macht Ralf mit uns noch einen kurzen 
Rundgang durch Maó, weist uns auf Sehenswertes hin und 
zeigt die Einkaufmöglichkeiten.
Ralf lebt seit 25 Jahren auf Menorca und ist der Insel mit Herz 
und Seele verfallen. Schon heute und auch während der
nächsten Tage erzählt er viel über die wechselvolle 
Geschichte und wie diese die Insel und ihre Menschen 
geprägt hat. Aus jedem Satz spürt man seine Liebe zu 
Menorca und er macht uns begreiflich, dass man sich die Insel 
erarbeiten muss, um ihren Charme zu erkennen.

Unsere Wanderungen führen uns auf dem Weitwanderweg GR 223 dem Camí de Cavalls 
rund um die Insel. Dieser diente seit dem 13. Jahrhundert Patrouillenreitern, um von See 

her nahende Feinde rechtzeitig zu entdecken und 
um versteckte Buchten kontrollieren zu können. 
Nachdem er seine militärische Bedeutung verloren 
hatte, drohte er in Vergessenheit zu geraten. Eine 
„Coordinadora“ (Bürgerinitiative) hat jahrelang dafür 
gekämpft und in den letzten Jahren hat die 
Regierung von Menorca dafür gesorgt, das der
Camí de Cavalls wieder auf voller Länge 
zugänglich ist. Der Camí de Cavalls ist sehr gut 
markiert und wird mit viel Mühe und Engagement 
instand gehalten und ausgebaut. Seit 2010 sind 

alle Abschnitte freigegeben. Eine aktuelle Karte und auch ein auch auf deutsch erhältli-
ches Buch über den Camí de Cavalls gibt es auf Menorca. Die in deutschen Buchhand-
lungen erhältlichen Karten und Reiseführer erwähnen den Camí de Cavalls kaum oder gar 
nicht.

Montag, 28.03.11 1. Wanderung 15,2 km
Punta Prima – Maó
Zur ersten Etappe fahren wir mit dem 
Bus vom Hotel über Sant Lluis nach 
Punta Prima. An der Küste entlang 
geht’s bis zum Torre d’Alcalfar, den wir 
umrunden. Etwas landein weiter zur 
Cala de Rafalet wo wir unsere 
Mittagsrast einlegen. Überall blüht der 
Affodill und wir entdecken immer wieder 
verschiedene Orchideen am Weg. Am 
Fort de Marlborough erklärt uns Ralf 
den bis heute spürbaren Einfluss der 
Briten auf Menorca. Über Es Castell 
geht’s zurück zu unserer Unterkunft.



Dienstag, 29.03.11 2. Wanderung 17,6 km
Cap de Favàritx – Cala Mesquida 
Wir starten am Leuchtturm auf dem schwarzen Schieferkap von Favàritx. Die vielfältigen 
Erosionsformen der Steine regen zum Fabulieren über die „Endemischen Spezies der 

Steinlaus“ an. Wir erklimmen einen Aussichtspunkt 
von dem wir einen wunderschönen Blick auf die 
Lagunenlandschaft s’Albufera des Grau haben. Ein 
Abstecher nach Es Grau stillt unseren Kaffeedurst. 
Wir wandern noch bis Mesquida, wo uns der Bus 
abholt. Der Busfahrer macht mit uns noch einen 
Abstecher zur Fortales de la Mola. Vor dem Abend-
essen führt uns Ralf noch durch die Altstadt von 
Maó.
Auf Menorca soll es neben den ca. 93 000
Einwohnern auch 12 000 Kühe geben. Sowohl von 

den Einwohnern als auch von den Kühen haben wir nur einen geringen Teil gesehen. Wo-
bei wir den Eindruck haben, dass Ralf von den Einwohnern, die wir treffen fast jeden 
kennt. Von den Kühen … na ja: ein Kuh macht muh, viele Kühe machen Mühe! Die wich-
tigsten Wirtschaftsgüter sind Lederwaren, Schuhe, Modeschmuck und Käse.

Mittwoch, 30.03.11 3. Wanderung 16,3 km
Son Bou – Canutells 
Zuerst steigen wir zum Cap de ses Penyes 
hinauf, von dem wir einen weiten Blick 
entlang der Südküste haben. Danach steigen 
wir in unseren ersten Barranc hinab. Dies ist 
eine durch einen Wasserlauf in die 
Hochebene eingeschnittene Schlucht. Ein
Abstecher vom Cami de Cavalls führt uns zur 
prähistorischen Ausgrabungsstätte Torre 
d’en Galmes. Dann folgen wir dem Barranc 
de Cala en Porter, der vorrangig für den 
Obstanbau genutzt wird. In Cala en Porter 
retten wir uns vor einem Regenschauer in ein 
Cafe. Wir besichtigen die früher von Hippies bewohnten urzeitlichen Begräbnishöhlen an 
der Cales Coves und wandern weiter vorbei an der „steinernen Kuh“ bis Es Canutells.

Donnerstag, 31.03.11 6,1 km
Maó – Trepuco
Am Vormittag drehen wir eine Runde durch Maó. Nachmittags 
gehen wir vom alten Ölhafen zur Ausgrabung von Trepuco. Auf 

dem Rückweg schauen 
wir uns noch den 
Friedhof an.



Freitag, 01.04.11 4. Wanderung 20,0 km
Cap de Favàritx – Fornells 
Diese lange aber recht abwechslungsreiche 
Wanderung führt uns durch Feuchtgebiete 
über Schwitzberge und Sandbuchten zur 
Feriensiedlung Son Parc. Durch Pinienwälder 
geht’s weiter zur Straße nach Fornells. Kurz 
vor Ende der Wanderung liegen etwas abseits 
noch Reste der Basilika von Cap des Port.

Samstag, 02.04.11 5. Wanderung 13,9 km
Binimel-là – Fornells
Auf der Fahrt nach Binimel-là stoppt der Bus 
kurz und Ralf zeigt uns den Indianerfelsen. In Es 
Mercadal weist er uns auf einen Spielplatz für 
Großeltern hin. Über ein paar Schwitzberge 
erreichen wir die Platja de Cavalleria, wo wir 

einen Teil des Wegs am 
Strand im Wasser laufen 
können. Bald darauf 
treffen wir auf einen 
Fischer, der gerade vom 
Langustenfang 
zurückkehrt. An der Cala 
Tirant müssen wir noch einen Fluss 
durchwaten. Wir gehen durch Platges de 
Fornells und an der felsigen Küste entlang bis 
zum Fischerdorf Fornells, wo wir noch einen 
Kaffee trinken und dann zurück fahren.

Sonntag, 03.04.11 6. Wanderung 12,9 km
Binimel-là – Cala Pilar 
Heut steigen wir mit unseren Koffern in den 
Bus, denn nach der Wanderung fahren wir 
nach Ciutadella. Am Kreisverkehr in der 
Nähe der Käserei halten wir nach dem dort 
schon mehrfach gesichteten Hahn Ausschau. 
Ralf wird gebeten uns über sein weiteres 
Schicksal zu berichten. Wir starten wie 
gestern am Strand von Binimel-là – nur 
gehen wir jetzt nach Westen. Zuerst 
balancieren wir über einen angeschwemmten 
Baum über einen Wasserlauf. Dann geht’s an 
der Küste entlang, wobei die Farbe des 
Gesteins sich häufig ändert. Gelbe Töne wechseln mit roten und grauen. Dazu das Grün 
der Pflanzen und die Blautöne des Meeres – ein beeindruckendes Farbenspiel. An der 
Cala en Calderer machen wir Mittagsrast und dann geht’s weiter bis zur Cala del Pilar. 
Noch zwei Kilometer landein und da holt uns unser Bus ab.
Wir beziehen unsere Zimmer im Hotel Port Ciutadella. 



Montag, 04.04.11 8,8 km
Ciutadella – Lithica

Ralf führt uns durch die 
Altstadt von Ciutadella. 

Auf dem Pinienplatz probieren wir 
den “Park per a Gent Gran” aus. 
Hier treffen wir auch die 
Kulturwikinger, die von Ralfs Frau 
Jutta geführt werden. Rathaus, 
Hafen, Obelisk, verschiedene Adelspaläste, 
Kathedrale, Fußgängerzone und dazu Erläuterungen 
zur Geschichte. Besonders weist er uns auf das Fest 
de Sant Joan - das Fest der tanzenden Pferde hin,

welches hier am 23. Juni 
gefeiert wird.
Auf Menorca gibt es viele 
Verkehrskreisel. Die 
Mittelinseln sind meist 
künstlerisch gestaltet. 
Danach benennen wir diese: 
Pferde-, Stockfisch-, Katzen-,
Schuh-, tanzende Frauen 
Kreisel.
Am Pferdekreisel vorbei 
wandern wir zu fünft zum 
Steinbruch Lithica, den man 

besichtigen kann. Ein Teil ist als botanischer Garten 
angelegt. Dort sehen wir auch unsere erste Schlange, die 
gerade Siesta macht.

Dienstag, 05.04.11 7. Wanderung 15,0 km
Son Xoriguer – Cala Galdana 

Wir wandern entlang der Südküste und streifen 
mehrere unbebaute Buchten mit schönen 
Stränden. Gleich zu Beginn gibt der Zweck ei-
ner Höhle Rätsel auf. Es soll ein „Bootshebe-
werk“ gewesen sein. Die Wanderung ist recht 
entspannt und immer „poc a poc“. Es gibt wie-
der viele Blüten besonders die verschiedenen 
Orchideen zu fotografieren. Bei den Vögeln wie 

Kormoranen, Geiern, Fischadlern gelingt dies meist nicht so gut. In der Platges de Son 
Saura finden wir viele aus dem angeschwemmten Seegras entstandene Kullern. Wir nut-
zen sie für eine „Schneeballschlacht“ und Ralf meint nur noch „Macht doch was ihr wollt“. 



Mittagsrast machen wir in der Cala des 
Talaier. Die Cala Macarelleta lädt zu einer 
weiteren Rast und zum Abkühlen der Füße 
ein. Weiter geht’s zur Cala Galdana wo das 
ursprünglich geplante Hotel immer noch 
umgebaut wird. Aber wenigstens hat ein Cafe 
geöffnet, so dass wir bei Cafe con leche oder 
Cerveza auf den Bus warten können.

Mittwoch, 06.04.11 8. Wanderung 20,4 km
Cala Morell – Ciutadella 
Zuerst besichtigen wir die Begräbnishöhlen bei 
Cala Morell. Dann geht’s zu unserer langen 
Wanderung über die steinige Hochfläche im 
Nordwesten der Insel. Steinmauern, Runde 
abgestufte Steinbauten, Schafherden, viel 

Affodill bestimmen das Bild. An der Codolar 
de sa Torre Nova erinnert ein Gedenkstein 
an einen Schiffbruch bei Sturm mit nur einem 
Überlebenden. Wir sehen den fliegen-
fressenden Schlangenwurz. Auf den 
Bunkerresten am Leuchtturm Punta Nati 
rasten wir. Weiter laufen wir über vorwiegend 
steiniges Gelände bis Cala en Blanes. Nach 
der Kaffeepause dann über wenig befahrene 
Straßen und am Hafen von Ciutadella 
entlang zu unserem Hotel. In den Hafen läuft 
gerade die Fähre von Mallorca ein und wir 
sehen, wie sie im engen Hafenbecken wendet.

Donnerstag, 07.04.11 11,6 km
Cap de Artrutx – Ciutadella 

Man hat heute eine sehr gute Sicht. Die Berge 
von Mallorca sind zum Greifen nah. Am 
Castell de Sant Nicolau und am Hafen vorbei 
gehen wir nochmals zum Großelternspielplatz 
auf dem Pinienplatz, in einige Kirchen und auf 
den Fischmarkt. Mittags starten wir mit Ralf 
zum Leuchtturm auf dem Cap de Artrutx. 
Doch eine große Enttäuschung – das Cafe im 
Leuchtturm ist geschlossen. Auch ein 
Eislieferant ist davon überrascht. Dafür 
verkauft er uns einen Kasten Magnum, was 
uns für den ausgefallenen Cafebesuch 
entschädigt. Entlang der Westküste wandern 

wir zur Cala Santandria und zu Erich (dies ist der Standort der Kulturwikinger), der uns 
Cafe, Bier und Sangria serviert. Den Rest bis zum Hotel geht’s halt wieder über Pflaster.



Freitag, 08.04.11 9. Wanderung 14,8 km
Cala Galdana – Son Bou
Oberhalb der Cala Galdana starten wir gen Osten. 
Hier weichen wir vom Camí de Cavalls ab und 
wandern auf den Küstenweg über 
abwechslungsreiche Wege und schöne Buchten 
nach Sant Tomas. Die letzten zwei Kilometer laufen 
wir barfuß am Strand entlang. Mit dem Bus fahren 
wir noch auf den höchsten Berg Menorcas den 
Monte Toro, genießen die herrliche Aussicht und 
besichtigen die Wallfahrtskirche der Nostra Senyora 
del Toro. Zum Abschluss gibt’s noch einen Kaffee 
oder ein Bier im Es Passeig gleich neben unserem 
Hotel.

Samstag, 09.04.11 10. Wanderung 16,7 km
Cala Pilar – Cala Morell 
Heute ist unsere letzte Etappe des Camí de Cavalls 
dran. Vom Parkplatz zwei Kilometer bis zur Küste. Dabei 
entdecken wir noch eine andere Orchideenart – den 
Dingel. Der Weg führt uns zuerst etwas landein in ein 
sanftes hügeliges Gebiet mit saftig grünen mit Blumen
bestandenen Wiesen umsäumt von Pinienwäldern. An 

der Cala d’Algaiarens haben wir die Wahl 
zwischen zwei Stränden. Klaus ist so mutig 
und geht mal kurz ins Wasser – aber es ist ja 
noch sooo kalt! Bevor es weiter geht muss
erst noch Renate besprüht werden. Der 
nächste Anlaufpunkt ist die Piratenbucht. Hier 
haben einige noch die Möglichkeit sich beim 
einfachen Leben vom Alltagsstress zu 
erholen. Eine kleine Quelle (Verge de 
Fontanelles) spendet frisches Wasser – viel 
mehr braucht man nicht. Den Hügel hinauf 
und über das Plateau und wir erreichen Cala 
Morell. 

Bis auf ein paar Abschnitte die 
nur über Straßen führen haben 
wir damit die Insel umrundet. 
Wir sind 174,4 km gewandert. 
Zählen wir unsere Ausflüge 
nach Trepuco und Lithica dazu 
sind es 189,3 km.

Am Abend sitzen wir 
zusammen und danken 
unserem Reiseleiter. Doch 
zuerst muss er noch 
verschiedene Quizfragen 
beantworten. Dann singt ihm 
die Gruppe nach der Melodie: 
“O Tannenbaum” unser 
Menorcalied.



Was habe ich noch nicht erwähnt? 
Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht 
die Gattertore die geöffnet und wieder 
geschlossen werden mussten zu zählen 
und hat die Tour mit den meisten 
herausgefunden. Verschiedene Schildkrö-
ten (mehrere Land- und auch 
Sumpfschildkröten) wurden gesichtet und 
auch fliegende Fische. Im Cafe nebenan 
klang der Abend dann aus.

Sonntag, 10.04.11
Wir drehen noch eine Runde durch Ciutadella 
bevor uns der Bus abholt und zum Flughafen 
bringt. Dort verabschieden uns Jutta und Ralf. 
Und wir erhalten noch ein Zertifikat über die 
erstmals vollständige Begehung des Camí de 
Cavalls und werden zu Ehrenfohlen der me-
norquinischen Pferderasse ernannt.
Flug nach Palma de Mallorca und von dort 
weiter nach Leipzig und mit dem Nachtzug 
nach Erfurt. Am frühen Montagmorgen sind wir 
dann zu Hause.

Weitere Bilder auf:
http://wiwa-menorca.homepagenow.de 


