
Formentor – Puig d‘es Fumat (334 m) – 
Cala Murta 
Auf den Spuren der Erbauer des nördlichsten Leuchtturms der Insel

Die nördlichste Wanderung in unserem Pro-
gramm – hier ist Mallorca zu Ende, vor uns und 
neben uns glitzert das Meer. 
Auf unserer Fahrt zur Halbinsel Formentor 
halten wir zunächst, klares Wetter und gute 
Sicht vorausgesetzt, am alten Wachturm Talaia 
d‘Albercutx. Der Turm ist ein wunderbarer 
Aussichtspunkt und stimmt uns angemessen 
auf unsere Rundum-Panorama-Wanderung ein.
Der Beginn unserer Route liegt dann ein paar 
Kilometer weiter, an der Straße zum Leuchtturm 
am Cap Formentor. Es handelt sich um den 
alten Weg, der in den Jahren 1857 bis 1859 für 
den Transport des Baumaterials angelegt wurde.
Schon die erste kleine Etappe hat es in sich. 
Eine schmale Treppe schmiegt sich in fast 
schwindelerregender Höhe an die Felsen und 
führt uns steil bergauf. Bald mündet sie in einen 
Pfad und führt uns zum Pass Coll de la Creu 
(238 m). Von hier steigen wir direkt bis zum 
Gipfel des Puig d‘es Fumat (334 m) auf. Der 

Fumat ist die höchste Erhebung Formentors, 
sein markantes, felsiges Horn dominiert die 
Halbinsel. Von der Gipfelsäule aus haben 
wir einen beeindruckenden Rundblick über 
den Norden Mallorcas, über die Buchten von 
Pollença und Alcúdia bis hin zu den hohen 
Gipfeln der Tramuntana. 
Nach einer ausgiebigen Rast folgen wir den 
akkurat angelegten Serpentinen des alten 
Versorgungspfades bergab. Der Weg ist teils 
verwachsen und stellenweise verfallen, aber 
dennoch gut begehbar. Wir wandern weiter 
hinunter zur idyllischen einsamen Cala Murta. 
Je nach Jahreszeit können wir baden oder zum 
nahegelegenen Aussichtspunkt Es Castellet in 
der Bucht von Pollença spazieren. 
Zurück zum Ausgangspunkt geht es auf einem 
schönen bequemen Waldweg.

Besondere Hinweise: Für den ersten Teil des 
Aufstiegs ist Schwindelfreiheit erforderlich.

Schwierigkeit  mittel
Kilometer 5
Aufstieg 340 Höhenmeter
Abstieg 340 Höhenmeter

Wanderzeit ca. 3 Stunden
Wege Felsige Pfade, Felsen, Geröll
Region Halbinsel Formentor
Nächster Ort Pollença
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