Barranc de Biniaraix
Abstiegswanderung vom Cúber-Stausee durch den Barranc de Biniaraix
auf einem uralten Pilgerweg hinab nach Sóller

Unsere Tour beginnt hoch oben am Stausee
Cubér, der eingebettet zwischen den höchsten
Gipfeln der Tramuntana auf 750 m liegt. Der See
ist bei Wanderern als vielseitiger Ausgangspunkt
für Touren aller Schwierigkeitsstufen sehr beliebt.
Ein breiter Weg führt uns zunächst gemütlich
am Seeufer entlang und mündet später in einen
schmalen ansteigenden Waldpfad, an dem viel
Wacholder und Rosmarin im Unterholz wachsen.
Der Aufstieg für heute ist am Eisenkreuz Creu
de la Pau am Coll de l‘Ofre auf 875 m Höhe
geschafft. Hier rasten wir und genießen den
herrlichen Blick zurück zum Stausee und zum
Puig Major, dem höchsten Gipfel Mallorcas.
Ab jetzt geht es abwärts! Auf einem schmalen Pfad
gelangen wir in den gewaltigen Schluchtkessel,
durch den der Pilgerweg Camí des Barranc
führt, im 14. Jahrhundert angelegt, um aus dem
Tal von Sóller zum Kloster Lluc zu gelangen.
Im Gegensatz zu den Wallfahrern von damals
laufen wir jedoch bergab, was den Vorteil hat,

dass sich mit jedem Schritt neue wunderbare
Tiefblicke in das goldene Sóller-Tal ergeben. Der
treppenartige Weg durch die Schlucht besteht
aus unebenem Kopfsteinpflaster und verlangt
unsere volle Aufmerksamkeit. In zahlreichen
Kehren und über einige Brücken führt er
uns durch kunstvoll angelegte Terrassen mit
Olivenbäumen.
Schließlich gelangen wir hinab zu den Kulturen im
vorderen Talbereich und zum alten Waschhaus
von Biniaraix. Wir gehen durch das Zentrum
des winzigen Dörfchens und auf der flachen
Asphaltstraße zwischen Orangengärten zum
Gutshaus S’Alqueria des Comte. Bald erreichen
wir das Ziel, die Stadt Sóller (ca. 13.500
Einwohner), wo wir in einem der vielen kleinen
Straßencafés einkehren. Auf der Rückfahrt
nutzen wir den 1995 erbauten 3.200 m langen
Tunnel, der den Weg durch die Berge abkürzt.

Schwierigkeit
Kilometer
Aufstieg
Abstieg

Wanderzeit
Wege
Region
Nächster Ort

mittel
12
180 Höhenmeter
900 Höhenmeter

Besondere Hinweise: Keine.

ca. 4,5 bis 5 Stunden
Pflasterpfade, Fahrweg
Zentrale Tramuntana
Sóller
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