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REVIERBERICHT
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Ja, natürlich!
Balearen. Vor genau 20 Jahren wurde die gesamte Insel  
Menorca von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt.  
Aus diesem Anlass stattete Judith Duller-Mayrhofer Mallorcas 
scheuer Schwester einen Besuch ab, genoss Bekanntes und 
fahndete nach Neuem
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Im Norden schroffe Felsfor-
mationen aus Schiefer und 
rotem Lehm, dazwischen 

von Klippen gesäumte, unbe-
rührte Buchten, von Landratten 
nur per Fußmarsch erreichbar. 
Im Süden lieblicher: Kobalt-
blaues Wasser, weißer Sand-
strand, grüner Pinienhain, eine 
Tricolore des Glücks. Im Inne-
ren erstrecken sich auf rund 
700 Quadratkilometern Natur-
reservate und Naturschutzge-
biete. Sie sind durchzogen von 
insgesamt 20.000 Kilometern 
an niedrigen Trockensteinmau-
ern, die von den Insulanern seit 
Menschengedenken als Wind-
schutz und Grenzzaun errichtet 
wurden und Menorca heute 
sein unverwechselbares, zer-
furchtes Gesicht geben. Die 
Auszeichnung zum Biosphären-
reservat, die der Insel bereits 
1993 von der UNESCO verlie-
hen wurde, kommt nicht von 
ungefähr. Bettenburgen und 
Biergeschunkel wie auf Mallor-
ca gibt es hier nicht, man setzt 
auf grünen, sanften Tourismus 
und spricht bewusst die dazu 

passenden Zielgruppen an: 
Wanderer, Reiter, Radfahrer. 
Und Segler. Denn am besten 
lässt sich Menorca per Yacht 
erkunden. Wind und Wellness 
halten einander die Waage, es 
locken über zweihundert Kilo-
meter Küstenlinie sowie zahl-
reiche lohnende Ziele. Eine 
Auswahl sei hier vorgestellt.

MAHÓN
Die Hauptstadt der Insel liegt an 
deren östlichen Zipfel im zweit-
größten Naturhafen der Welt 
(der größte ist Sydney), einem 
5,5 Kilometer tiefen und 1,2 Ki-
lometer breiten Einschnitt, in 
dem sich vier hübsche Inselchen 
finden. Zu allen Zeiten diente 
Mahón Seefahrern als sicherer 
Zufluchtsort und war Eingangs-
tor für viele verschiedene Zivili-
sationen; von der strategischen 
Bedeutung zeugen zahlreiche 
Festungsbauten, die den Fjord 
säumen. Hier liegt man bei je-
dem Wind wie in Abrahams 
Schoß, sei es im alteingesessenen 
Club Nautico oder im neuen 
Hafen im Westen des Fjords, 

kann in gut sortierten Super-
märkten den Bordproviant auf-
stocken und in Ruhe Sightseeing 
machen. Letzteres lohnt sich: 
Die Altstadt ist geprägt vom Stil 
ihrer englischen Kolonialherren, 
ein ungewohnter, reizvoller Kon-
trast zum mediterranen Flair der 
Insel.

Tipp: Durch die Fußgänger-
zone von Mahón zum ehemali-
gen Karmeliterkloster spazieren, 
unter dessen Kreuzgang der 
Fisch- und Gemüsemarkt bro-
delt. Dort einen Laib köstlichen 
Mahón-Menorca-Käse kaufen, 
der nach einem traditionellen 
Verfahren ausschließlich auf der 
Insel hergestellt wird, und an-
schließend im coolen „Sesfor-
quilles“ (Rovellada de Dalt 20, 
www.sesforquilles.com) bei ei-
ner Runde Tapas Pause machen.

CIUTADELLA
Der Kontrapunkt zu Mahón und 
zwar in vielerlei Hinsicht. Ciuta-
della befindet sich genau gegen-
über, in einem schmalen Fjord 
an der Westseite der Insel, war 
bis 1722 die Hauptstadt Menor-

cas und hat sich von den Briten 
nicht vereinnahmen lassen son-
dern das maurisch-spanische 
Temperament bewahrt. Schmale, 
verwinkelte Gassen, aufwändige 
Paläste, eine prächtige Kathedra-
le plus Bischofspalast – den Kern 
der City muss man gesehen ha-
ben. Segler finden Platz im Club 
Nautic Ciutadella zu Füßen der 
Stadt, der heuer als einer der äl-
testen Clubs Spaniens seinen 90. 
Geburtstag feiert. Dazu hat er 
sich fein herausgeputzt. Das Re-
staurant wurde renoviert und 
der neue Pächter ist (im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger) ein 
Meister seiner Zunft. Außerdem 
erfreulich: Seit zwei Jahren läuft 
die Fähre, die Ciutadella mit 
Mallorca und Barcelona verbin-
det, einen eigenen Terminal an 
und macht den Sportbooten im 
engen Hafen keinen Ärger mehr.

FORNELLS
Die breiteste Bucht der Insel ist 
bei Schlechtwetter der einzige 
Unterschlupf für Segelyachten 
an der Nordküste Menorcas, bei 
Schönwetter Tummelplatz für 

REVIERBERICHT
MENORCA

Maó nennen die 
Menorquiner 

ihre Hauptstadt 
Mahón, die im 
zweitgrößten 

Naturhafen der 
Welt liegt
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Wassersportler aller Art. Es gibt 
keine Marina, aber eine Mole, 
Schwimmstege und Bojen. Am 
Scheitel wartet ein putziges 
Städtchen, das als Heimat der 
Langustenfischer gilt. Deshalb 
findet sich auf so gut wie jeder 
Speisekarte die „Caldereta de 
Llagosta“, eine der Bouillabaisse 
ähnlichen Suppe, die aus Lan-

gusten zubereitet und im 
Schmortopf serviert wird. Wer 
sie ordert, braucht nicht nur 
großen Hunger sondern auch 
eine große Brieftasche – 70 
Euro muss man dafür minde-
stens auf den Tisch blättern. 
Gekostet haben wir sie nicht, 
sie dürfte aber tatsächlich äu-
ßerst wohlschmeckend sein, 

Landpartie
KONTRASTPROGRAMM. Ausflug 
zum höchsten Punkt der Insel.  
Und zum höchsten Absatz

357 Meter hoch ist der Monte Toro und liegt praktischerwei-
se genau in der Mitte der Insel. Der Gipfel ist zwar durch An-
tennen aller Art verschandelt, man hat aber in jede Richtung 
einen wunderbaren Ausblick und sieht bei klarem Wetter bis 
nach Mallorca. Der Monte Toro gilt als spirituelles Zentrum 
der Insel, in einer kleinen Renaissancekirche aus dem 17. 
Jahrhundert findet sich eine Marienstatue samt Stier, um die 
sich allerlei Legenden ranken. Stier – Toro – Monte Toro? 
Falsch: Toro kommt vom arabischen „al-tor“ und das bedeu-
tet schlicht „höchster Berg“.
Sollten sich weibliche Crewmitglieder an Bord befinden, bie-
tet sich ein Höhepunkt der anderen Art an, der sich mit ei-
nem Trip zum Monte Toro kombinieren lässt. Die in aller (Da-
men-)Welt bekannten Designer-Schuhe der Marke Mascaró 
werden nämlich seit 1918 auf Menorca produziert (www.jai-
memascaro.com). Zwischen Mahón und Ciutadella gibt es 
ein Outlet, in dem die sündhaft teuren Kreationen, auf denen 
Hollywood-Stars und Königinnen gleichermaßen zu stöckeln 
pflegen, zu reduzierten Preisen erworben werden können. 
Schnäppchenalarm!

Wegweiser. Leuchtturm am Kap Faváritx (unten 
rechts), Wehrturm in der Bucht von Mahón (links)
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Fornells

Es Grau

Mahón

Monte Toro

Cala en  
Turqueta

Ciutadella
Parc Natural 

S‘Albufera des Grau

MENORCA

!Charter 
Die lokale Charterfirma Menorca Nautic wird seit 2013 von Müller  
Yachtcharter Linz in Österreich vertreten und bietet ab Mahón Yachten 
zwischen 34 und 43 Fuß. Eine Sun Odyssey 40 kostet, je nach Saison, 
zwischen ! 1.980,– und ! 4.080,– pro Woche.

 
!Info 
Yachtcharter Müller Linz:  
4030 Linz, Haiderstraße 14  
Tel.: 0732/651 005 
E-Mail: sail@yachtcharter-mueller.at,  
www.yachtcharter-mueller.at

!Flüge 
Fly Niki fliegt seit heuer von 30. Mai bis 19. September jeweils am  
Donnerstag direkt von Wien nach Mahón. Preis ab ! 139,– hin und  
retour, inklusive aller Steuern und Gebühren sowie Service an Bord 
(www.flyniki.com). Ansonsten ist Menorca mit Zwischenstopp in  
Palma sehr gut zu erreichen. 

denn der spanische König Juan 
Carlos schipperte seine Yacht in 
seinen guten Zeiten eigens we-
gen dieses Süppchens nach For-
nells. Wer über keine königli-
che Apanage verfügt, hat aber 
genügend andere Möglichkei-
ten satt zu werden …

Tipp: Spaziergang zum 1802 
von den Briten erbauten Kastell 
westlich der Hafenmündung, 
das als einziger Wachturm Me-
norcas zu einem Museum um-
funktioniert wurde.

ES GRAU
S’Abufera d’es Grau nennt sich 
eines der größten Feuchtgebiete 
der Insel, das 2.000 verschiede-
nen Pflanzen, viele davon ende-
misch, und einer vielfältigen 
Vogelfauna Heimat bietet. Es 
liegt zwischen Fornells und 
Mahón, ist Kernstück des Bio-
sphärenreservates und kann auf 
beschilderten Wanderwegen 
erkundet werden. Es Grau heißt 
das dazugehörige idyllische Fi-
scherdorf, in der großen Bucht 
davor findet sich allerdings zur 
Hauptsaison kaum Platz zum 

Ankern, da hier viele einheimi-
sche Boote liegen. Gute Alter-
native: Das Bojenfeld vor der 
nördlich gelegenen Isla Colom.

Achtung: Die Isla Colom ge-
hört ebenso wie die Bucht von 
Fornells zu einem Seegras-
Schutzgebiet, für das spezielle 
Auflagen gelten: Von 1. Juni bis 
zum 30. September darf nur an 
einer Boje festgemacht werden, 
diese muss man mindestens ei-
nen Tag vorher über die 
Webseite www.balearslifepoido-
nie.eu reservieren, wobei das 
dafür zuständige Umweltmini-
sterium der Balearen pro Wo-
che höchstens zwei aufeinander 
folgende Nächte vergibt. In der 
Vor- und Nebensaison ist das 
Ankern erlaubt, allerdings nicht 
über einem Seegrasfeld; auch 
die Kette darf nicht auf einer 
Seegraswiese liegen. Das See-
gras Posidonia ist wichtiger Teil 
des Ökosystems Mittelmeer, fil-
tert das Wasser, liefert die 
Grundlage für den feinen 
Sand der Strände und unter-
liegt deshalb einem besonders 
strengen Schutz. 

MENORCA
REVIERBERICHT

Ciutadella. 
liegt geschützt in 

einem Fjord an 
der Westküste. 

An dessen Schei-
tel finden sich 

Stadthafen und 
Club Nautic

Google-Maps
Multimedia-Inhalt  

in e-Yachtrevue

  Menorca  
      REVIERINFORMATION. Überschaubare Distanzen,    
      !vielfältige Ziele, gute maritime Infrastruktur   

 Zweitgrößte Insel der Balearen, 50 Kilometer lang und 16 Kilometer breit.
 Etwa 20 Seemeilen östlich von Mallorca gelegen und damit der östlichste 
 Punkt Spaniens. Gebirgige, schroffe Nordseite, sanft hügelige Südseite 
 mit zahlreichen Badebuchten. Sonnensicheres, relativ ruhiges Familienre-  
 vier, viele kurze Etappen, aber auch ein Abstecher zur deutlich belebteren 
 Nachbarin Mallorca möglich. Gute Betonnung und Befeuerung, vernachl- 
 lässigbarer Tidenhub. Vorherrschender Wind aus Norden, Vorsicht bei  
 Mistral-Wetterlage. Beste Reisezeit Juni bis September.
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Gaumen-
freuden
PROST UND MAHLZEIT. 
Das sollte man in Menorca 
gekostet haben

Der bereits erwähnte Mahón-Menorca-Käse (geschützte Ursprungs-
bezeichnung der EU), ist Pflicht, ebenso die Sobrassada, eine ur-
sprünglich aus Mallorca stammende Wurst. Sie besteht aus rohem, 
an der Luft getrocknetem Schweinehackfleisch, das in Naturdarm 
gefüllt wird und ein Monat lang nachreift; in Menorca enthält die So-
brassada weniger Fett und ist daher bekömmlicher. Serviert wird sie 
in allen möglichen Variationen, als Aufstrich aufs ungesalzene menor-
quinische Brot, in der Pfanne gebraten, mit Honig beträufelt. Egal wie 

– schmeckt immer „muy rico“.
Eine Spezialität ist der in Menorca produzierte Gin, Erbe der briti-
schen Besatzung. Er hat einen ganz eigenen Geschmack, die Einhei-
mischen mixen ihn am liebsten mit eiskalter Zitronenlimonade. Das 
Ergebnis nennt sich „Pomada“ und wird bei jeder Gelegenheit (und 
völlig unabhängig von der Tageszeit) getrunken. Achtung, Suchtge-
fahr! Die einzige Destillerie (Gin Xoriguer) der Insel befindet sich in 
Mahón und kann kostenlos besichtigt werden. www.xoriguer.es

CALA EN TURQUETA
Stellvertretend für eine der vie-
len wunderschönen Buchten an 
der Südküste. Der Name „Tur-
queta“ hat nichts, wie viele mei-
nen, mit dem Türkis des Was-
sers zu tun, sondern mit Piraten 
aus der Türkei, die hier anlan-
deten und Unheil über die Insel 
brachten. 

Der Strand ist etwa 185 Me-
ter lang, in ein Pinienwäldchen 
eingebettet und hat keine Zu-
fahrt. Im Sommer herrscht hier 
dennoch reger Betrieb, die 

Menschen kommen zu Fuß 
oder mit kleinen Booten. Zu 
viel Trubel? Dann einfach wei-
ter tuckern, sich an bizarren 
Felsformationen erfreuen, wil-
den Ziegen beim Klettern zu-
schauen und über die witzigen 
Kormorane, die in ihrem unver-
gleichlichen Stil von den Klip-
pen ins Wasser hopsen, lachen. 
Vielleicht ist es ja in der Cala 
Mitjana ruhiger. Oder in der 
Cala Trebalúger oder in der 
Cala Fustam oder in der Cala 
Escorxada …

Kaufrausch. 
Würzige Sobras-

sada, fangfrische 
Scampi – ein 

Marktbesuch in 
Mahón lohnt sich

Salud! Eine 
„Pomada“ darf 

man in Me-
norca nicht 

ablehnen
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