Puig de Ses Vinyes (1.108 m)
Spektakuläre anspruchsvolle Gipfeltour auf einen der schönsten
Aussichtstausender Mallorcas

Auf Mallorca gibt es 54 Gipfel, die die 1.000-MeterMarke überschreiten, die meisten davon finden
in deutschsprachigen Wanderbüchern keine
Erwähnung und sind deshalb bei Touristen
eher unbekannt. Einer dieser Gipfel ist der
Puig de Ses Vinyes, der genau zwischen dem
majestätischen Puig Major und dem Stausee
Gorg Blau markant in den Himmel ragt.
Den Einstieg für unsere Gipfeltour finden wir am
Kilometer 34,5 der Küstenstraße MA-10, etwas
nördlich vom Cúber-Stausee. Es geht sofort
steil hinauf, schon nach wenigen Höhenmetern
liegen die Straße und der See scheinbar unter
uns. Die sensationellen Ausblicke werden uns
jedoch den gesamten Weg über begleiten.
Am Kamm angekommen, sehen wir in etwa
2 km Luftlinie vor uns den Gipfel, den es zu
besteigen gilt. Wir bewegen uns direkt auf ihn
zu, mehr oder weniger immer auf dem Kamm
entlang, in Höhen zwischen 900 und 950 Metern.
Wir klettern über Felsen und Steine, ähnlich

einem Klettersteig. Mit etwas Glück können
wir über uns Mönchsgeier beobachten, deren
Population auf der Insel dank Tierschützern
wieder stetig wächst.
Am Gipfel angekommen ist es Zeit für eine
ausgedehnte Rast. Was wir von hier oben
sehen ist einfach unbeschreiblich schön!
Manch einer kann sich garnicht satt sehen am
Bergpanorama, an den Stauseen, an der fernen
Küstenlinie. Bevor wir absteigen hinterlassen
wir noch unsere Namen im Gipfelbuch.
Der Rückweg führt uns parallel zur Militärstraße
in Richtung Son Torella und ein Stück über die
Küstenstraße zurück zum Fahrzeug.

Schwierigkeit
Kilometer
Aufstieg
Abstieg

Wanderzeit
Wege
Region
Nächster Ort

schwer
7,5
500 Höhenmeter
500 Höhenmeter

Besondere Hinweise: Die Tour eignet sich für
erfahrene und gut konditionierte Bergwanderer
mit Schwindelfreiheit, absoluter Trittsicherheit
und etwas Klettererfahrung (Kletterstufen I und
II). Wegen scharfkantiger Felsen empfehlen wir
lange Hosen.
ca. 4,5 Stunden
kein Weg, Geröll, Fels
Zentrale Tramuntana
Fornalutx, Sóller
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