Talaia de la Victòria
Sensationelle Gipfeltour im Norden mit Rundum-Panorama über die
Buchten von Alcúdia und Pollença

Die Anfahrt führt uns quer über die Insel, vorbei
an der Lederstadt Inca und durch Alcúdia bis
auf die Halbinsel La Victòria.
Wir starten direkt am Meeresufer auf nahezu
null Metern und haben den höchsten Punkt der
Halbinsel, den Talaia de la Victòria mit seinen
445 Metern, in seiner ganzen Pracht direkt vor
uns. In gut zwei Stunden werden wir da oben an
der Gipfelsäule stehen!
Der zunächst breite Weg bringt uns leicht
bergan. Es folgt ein Pfad, der dem Lauf eines
Torrent bis zum Coll de ses Fontanelles (164
m) folgt. Zwischen Stechpalmen und Dissgras
treffen wir am Wegesrand auf wilde Ziegen, die
sich durch uns Wanderer nur selten aus der
Ruhe bringen lassen. Am Coll nutzen wir einen
schattigen Platz zur Rast, bevor der kräftige
Aufstieg zum Talaia de la Victòria beginnt. Nun
geht es auf einem steilen aber gutem Pfad
aufwärts! Mit jedem Höhenmeter ergeben sich
neue atemberaubende Ausblicke auf die beiden

großen Buchten von Alcùdia und Pollença
rechts und links des Weges. Nach etwa einer
Stunde haben wir es geschafft, wir stehen auf
dem Gipfel und sehen auf die „Spielzeuginsel“
unter uns. Kaum zu glauben, dass zwischen
uns und dem Meer weniger als 500 Höhenmeter
liegen!
Nach einer ausgiebigen Pause wählen wir für
den Abstieg die Route zur Ermita de la Victòria,
einem alten Kloster. Zuerst führt uns ein
schmaler Pfad um den Berg herum und mündet
später in einen schattigen Karrenweg, der sich
langsam nach unten windet. Von der Ermita,
die etwa auf halbem Weg zwischen Gipfel und
Endpunkt der Tour liegt, führt uns ein Pfad durch
das Trockenbett eines Baches weiter abwärts.
Geradewegs bis zum Meer.

Schwierigkeit
Kilometer
Aufstieg
Abstieg

Wanderzeit
Wege
Region
Nächster Ort

mittel
8
440 Höhenmeter
440 Höhenmeter

Besondere Hinweise: In der Saison verbinden
wir die Tour im Anschluss gelegentlich mit einem
Besuch der Tabaluga-Stiftung von Peter Maffay.
ca. 3,5 Stunden
Pfade, Waldweg
Norden, Halbinsel La Victòria
Alcúdia
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