Mola de s‘Esclop (928 m)
Zünftige und abenteuerliche Bergtour zum buckeligen Nachbarn
des Puig de Galatzó (1.027 m)

Wenn auch der Esclop – frei übersetzt „der
Holzschuh“ – nicht zu Mallorcas Tausendern
gehört, muss er doch in Anspruch und Anreiz
in nichts nachstehen! Wie fast überall in den
Höhenlagen bewegen wir uns zum großen
Teil auf schmalen Pfaden oder weglos über
Felsen, und wir müssen ein oder zwei kleine
Kletterpassagen bewältigen (einfache Kletterei
ohne Seil, ähnlich wie Galatzó).
Der Ausgangspunkt der Tour liegt an der
Küstenstraße Ma-10 am Kilometer 97. Der erste
Abschnitt des Weges ist identisch mit dem
Aufstieg zum Galatzó, etwa 30 Minuten. Dann
verlassen wir an der Weggabelung am Pas des
Cossis den ausgeschilderten Weg und biegen in
Richtung Serra des Pinotells ab. Bei besonders
schönem Wetter mit guter Sicht bietet sich ab
hier die Wegvariante über den Kamm an, die
atemberaubende Tiefblicke auf das Meer, die
Küstenstraße und die Ebene Coma d‘en Vidal
bietet. Die Landschaft wirkt unberührt und im

stetigen Auf und Ab erreichen wir die Pla de
s’Esclop, die sich rund um den Gipfel ausbreitet.
Eine Ruine und ein runder Dreschplatz zeugen
von früherer Bewirtschaftung.
Vor uns liegt nun die letzte Aufstiegsetappe
durch den steilen Felshang bis zum steinigen
Hochplateau mit der Gipfelsäule und der
Hüttenruine des französischen Physikers
François Arago, der hier 1808 seine Studien
betrieb. Für unsere ausgiebige Mittagsrast
wählen wir einen Platz auf dem Vorgipfel, von
dem man den besten Ausblick nach Süden
genießt.
Der Abstieg erfolgt zunächst ein Stück auf
der Aufstiegsroute, später treffen wir auf den
Fernwanderweg GR221, der uns über die Hütte
Coma d‘en Vidal zu unserem Ausgangspunkt
zurückführt.

Schwierigkeit
Kilometer
Aufstieg
Abstieg

Wanderzeit
Wege
Region
Nächster Ort

mittel bis anspruchsvoll
9
750 Höhenmeter
750 Höhenmeter

Besondere
buchbar.

Hinweise:

Als

Geocaching-Tour

ca. 5 Stunden
alpin, steinige Pfade, Felsen
Südwesten
Estellencs, Andratx

www.maryroc.de / www.espeleo-mallorca.com
Telefon (0034) 971 235 853 oder 971 149 100

