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Mallorca – Deine Calas!
Jubel, Trubel, Heiterkeit – das verbinden viele mit Mallorca. Nur 
wenige kennen die stillen Winkel. Sie findet man in den «Calas»  
genannten Buchten, mit denen die Insel so reich gesegnet ist.

01 Die Cala de Sa Calobra  
liegt im Nordosten der  
Insel und gehört zur Serra  
de Tramuntana.

02 Der Hafen von Palma de 
Mallorca mit dem kreis- 
runden Castell de Bellver.

03 Die Kathedrale beim Hafen 
von Palma de Mallorca.

  Carl Victor

Das Schiff ist neu, das Wetter sieht alt aus. Während das 
 Thermometer zu Hause an der Dreissig-Grad-Marke kratzt, 
müht es sich im verregneten Palma nachmittags auf gerade mal 
sechzehn Grad hoch. «Das ist ungewöhnlich für Mallorca», ver-
sucht uns Gerton von Charter del Mar zu trösten, als er uns ei-
nen seiner segelnden Träume übergibt. Um den auszureizen, 
würden wir Wind brauchen. Doch der ist – glaubt man den 
Windkarten im Internet – die ganze Woche nicht in Sicht. 
 Wiederum «ganz ungewöhnlich», denn Anfang Mai kann es 
rund um Mallorca gehörig blasen. Auch das wäre schlecht für 
uns. Schliesslich wollen wir bei diesem Törn einen weiten  Bogen 
um Marinas und Partymeilen schlagen, um fern von Jubel,  Trubel 
und Heiterkeit von einer stillen Cala zur nächsten zu segeln.

Wo liegt der beste Ankerplatz?
Im oder gegen den Uhrzeigersinn? Das ist die Frage bei jedem 
Törn rund Mallorca. Diesmal raten uns die Windprognosen, es 
mit dem Zeiger zu versuchen. Anfangs ist noch viel Betrieb auf 
dem Wasser. Doch den mittäglichen Ankerplatz, im Schutz der 
Islas Malgrats, müssen wir uns nur mit zwei Motoryachten 
 teilen. Abends haben wir die Wahl zwischen Camp de Mar und 
der Cala Llamp. Von der Belegung her eine Patt-Situation: Hier 
wie dort wären wir die einzige Yacht. Nur: An Camp de Mar 
habe ich schlechte Erinnerungen. Solange der Wind bei mei-
nem ersten Besuch aus Nord kam, lagen wir hier gut geschützt. 

Doch abends zog ein Gewitter auf und knallte uns Böen in 
 Orkanstärke gegen den Bug. Aus Süd! Da war es dann mit der 
Gemütlichkeit vorbei. Deshalb lasse ich diesmal den Anker in 
der Cala Llamp fallen. Beim ersten Versuch zu nahe am Ufer, 
weil ich unterschätze, wie rasch der Grund ansteigt. Nach dem 
zweiten Versuch sitzt das Eisen fest im Grund. Der Wind flaut 
noch mehr ab – soweit er das überhaupt noch kann. Soviel 
Frieden ringsum verlangt geradezu nach einem kräftigen Anker-
schluck. Da die Nacht ruhig zu werden verspricht, darf auch 
mehr Gin im Tonic sein. Nach einer Flaute am Morgen beschert 
uns der nächste Vormittag eine ganze Windstärke. Soll ich 
mich darüber ärgern? Wie oft wurde ich an Mallorcas wilder 
Nordwestküste schon vor einem Tramuntana oder Mistral süd-
wärts gejagt! Immer ging die See zu hoch, um mal hinter die 
markante Felsnase von Sa Foradada zu blicken. Heute liegt die 
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Bucht friedlich vor dem Bug. Kein Schwell verirrt sich in den 
hintersten Winkel, wo gerade noch brauchbare Ankertiefen 
zum Verweilen einladen. Mutigere Segler als ich haben sich von 
dem guten Ruf des Restaurants mit dem gleichen Namen «Sa 
Foradada» und seinen Paellas schon dazu verführen lassen, in 
der Bucht zu übernachten. Mir ist sie zu offen. Deshalb ist mir 
auch die Cala Deia nur einen Abstecher wert. Auch wenn es 
schwerfällt, den vom Restaurant herüberwehenden Düften zu 
widerstehen: Nachts will ich sicher liegen! Und das kann man 
an dieser exponierten Küste im Nordwesten der Insel nur im 
Port de Sóller.

Eine nette Abwechslung
Die Cala Tuent stimmt uns auf den Höhepunkt an dieser Küste 
ein: Die Cala de Sa Calobra! Dort, wo der Torrent de Pareis, 
ein Sturzbach, zwischen aufragenden Felswänden ins Meer 
durchgebrochen ist, ankert man – je nach Belegung – auf mehr 
oder weniger unbescheidenen Wassertiefen. Selten ist die Bucht 
frei von Schwell, immer stürmen ab dem späten Vormittag 
Scharen von Touristen dieses Wunder in Mallorcas Serra de 
Tramuntana. Nicht immer kann man an dem kleinen Strand 
anlanden und nicht viele Segler wagen es, in dieser zur 
 Hauptwindrichtung weit offenen Bucht zu übernachten. Da-
bei sind gerade jene Stunden, in denen die Bucht in ihre wilde 

01 Die Cala de Sa Calobra  
liegt in einer Gegend, die  
zum Unesco Welterbe zählt. 

02 Buntes Cabrera Puerto.

03 Die Cala Boquer liegt sehr 
exponiert und dem Schwell 
ausgesetzt.

04 Unterwegs an der Südostküste.

05 Die Cala Tuent bei sichtbarem 
Mistral.

06 Das Kap bei Cala Figuera.  
Der Ort selber hat kaum  
800 Einwohnerinnen und 
Einwohner.

07 Die Cala Deia ist auf jeden 
Fall einen Abstecher wert.

08 Bei Sa Foradada lässt sich  
ein tolles Restuarant finden. 

09 Die Cala de Sa Calobra aus 
ungewohnter Perspektive.
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Einsamkeit zurück versinkt, die schönsten. Wenn der Wind mit 
Katzenpfoten über das Wasser schleicht, wagen sich Yachten 
auch in die Calas westlich von Cabo Formentor. Bei  Tramuntana 
oder Mistral sind die Calas Castell, San Vicente, Boquer oder 
Figuerea jedoch viel zu offen und an manchen Tagen rollt 
Schwell gegen ihre exponierten Küsten. Dann wird man auch 
am Cabo Formentor kräftig durchgeschüttelt. Als wir diesmal 
den Bug südwärts richten, liegt das Meer friedlich vor uns. 
Heute werden wir dem Motto dieses Törns untreu: Statt in 
 einer der vielen Calas zu ankern, steuern wir den Port de 
 Pollença an. Schuld ist (man staune!) das sichere Wetter: Weil 
bisher keine nächtlichen Störungen zu befürchten waren,  fielen 
die Ankerschlucke immer zu kräftig aus. Das tat dem Pegel-
stand der Ginflasche nicht gut. Auch die gemütlichen Abende 
an Bord haben ihre Spuren hinterlassen; es ist zu befürchten, 
dass unsere Weinvorräte trockenfallen. Schon morgens ver-
suchte ich, im Internet einen Liegeplatz bei Ports IB zu 
 reservieren. Geht nicht, heisst es: Buchungen werden nur drei 
Tage im Voraus angenommen. Also probiere ich es am Telefon. 
Doch ich verstehe nur «Llama!», was wohl bedeutet: «Ruf an, 
wenn Du da bist». Das mache ich dann auch. Es hebt nur  keiner 
ab. Erst als wir zu den Liegeplätzen abbiegen, sehe ich den 
 Marinero mit dem UKW-Gerät in der ausgestreckten Hand. 
Bedeutet wohl, ich hätte mich auf Kanal 11 melden sollen! Auch 
so bekommen wir einen Liegeplatz. Den letzten. Er kostet uns 
elf Euro! Das Ersparte verprassen wir abends im Restaurant 
so erfolgreich, dass wir danach sagen können: «Es war eine 
nette Abwechslung!»

Einfach fantastisch!
Meine guten Erinnerungen an Cala Pinar werden durch Tafeln 
getrübt, die davor warnen, im militärischen Sperrgebiet zu an-
kern. Das zwingt uns, die Kaffeepause zu verschieben, bis sich 
der Anker in den Sand der Cala Guya gewühlt hat. Die Bucht 
ist schön. Sie hätte sich ein paar Son-
nenstrahlen verdient. Weil die auf sich 
warten lassen, runden wir Cabo Pera 
und segeln auch an Cala Ratjada 
 vorbei. Es ist das erste Mal, dass ich 
diese quirlige Stadt verschmähe. Doch 
nach dem Ausrutscher gestern soll der Anker heute wieder in 
eine der einsamen Calas fallen. Aufgereiht wie Perlen an einer 
Schnur ziehen sie an uns vorbei. Cala Petita ist eine  Versuchung, 
der wir widerstehen, auch das Cala-Dreigestirn Estany,  Mandia 
und Anguila lassen wir steuerbord liegen. Erst bei der Cala 
 Barcas werden wir schwach. Das Angebot an Calas ist hier so 
gross, dass wir den Plotter befragen, ob wir auch in die  richtige 
Bucht einlaufen. Wenig später fällt der Anker durch glasklares 
Wasser auf Sandgrund. Die letzten Meilen hat uns Wind ge-
genan vermiest. Nun liegen wir auf glattem Wasser, türkis in 
der Tiefe, rot eingefärbt von der sinkenden Sonne an der Ober-
fläche. Der Gin braucht nicht mehr rationiert zu werden, der 
Wein zum Essen ist gekühlt. So steht einem friedlichen Abend 
in dem angeblich lauten und überlaufenen Mallorca nichts mehr 
im Weg. «Calas fantasticas» nennt der Segelführer jenen 
 Abschnitt, dem wir am nächsten Tag entlang segeln. Tatsäch-
lich: Wir segeln! Der Wind kommt auf, als wir Cala Mondragó 
im Südosten der Insel ansteuern. Als man deren Ufer noch nicht 
geschändet hatte, war sie eindeutig die schönste der fantas-
tischen Calas an Mallorcas Südostküste. Jetzt muss sie sich 
mit anderen messen: der Mitjana, der Arsenau, der Santanyi 
und wie sie alle heissen. Es sind so viele, dass wir uns keiner 
lange widmen können. Der Wind bleibt schwach. Ab Cabo 
 Salinas steht er uns achterlich in die Segel. Mit ausgestellter 
Genua läuft das Schiff gut. So fällt der Anker vor Playa Es 
Carbó schon als die Sonne noch hoch am Himmel steht. Die 
riesige Bucht haben wir wieder ganz für uns allein. Leider schafft 
es Isla Moltana nicht, uns vor dem aus West in die Bucht 
 rollenden Schwell zu beschützen. Vor Sant Jordi würden wir 
ruhiger liegen. Allerdings nicht so fern von Jubel, Trubel und 
Heiterkeit, wie es nun mal das Motto dieses Törns ist.

Nautisch Wissenswertes

Revier: Im Sommer gilt Mallorca als Familienrevier. In der Vor- und 
Nachsaison können sowohl Schirokko als auch Mistral und Tramontana 
die Idylle trüben.
Beste Zeit: Mai bis Juni und September bis Mitte Oktober.  
Klima: Mediterran. Im Sommer kann es auf Mallorca sehr heiss 
werden.  
Wind und Wetter: Im Sommer beschert oft eine auflandige Thermik 
guten Segelwind. Mit Tramontana (NW) und Mistral (N bis NE) muss 
man in der Vor- und Nachsaison ebenso rechnen wie mit Schirokko (aus 
S bis SE).  
Leuchtfeuer und Seezeichen: Das Revier ist bestens betonnt und 
befeuert. Einige der Calas sollte man jedoch nachts nur mit grösster 
 Vorsicht ansteuern.  
Gezeiten und Strom: Der Tidenhub ist gering. Trotzdem kann an den 
Kaps – vor allem bei Formentor – kräftiger Strom laufen.  
Navigation: Terrestrisch. Ein Plotter ist eine grosse Hilfe beim Auf-
spüren der richtigen Cala.  
Seekarten: BA2831, BA2832.  
Nautische Literatur: «Portbook Mallorca» (Martin Muth)

Mallorca

Cala Ratjada

Cala Guya
Port de Sóller

Sa Foradada

Cala de Sa Calobra

Cala Llamp

Playa Es Carbó Cala Figuera

Cabo Salinas

Cala Montrago

Port de Pollença
Cabo Formentor

Palma
Kein Schwell ver- 
irrt sich in den  
hintersten Winkel…

01 Klares Wasser und sandiger  
Grund in der Cala Barcas.

02 Die Cala Mondragó im  
Südosten Mallorcas gehört 
zu den schönsten Calas.

03 Eine Klippe bei Sa Mitjana.

04 Bei Sant Jordi nähert man  
sich schon wieder dem Jubel  
und Trubel.
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