CALA MESQUIDA - TALAIA SON JAUMELL - CALA MESQUIDA
Dunes - Reserva Marina
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This route is circular. It begins on the beach
at Cala Mesquida where we take the wooden
walkway through the dunes. From there we
continue until we reach the old wall separating
this sector from the area around Son Jaumell,
where we turn left along a narrow path. We
follow the pale blue markers which lead
us up the northern face of the hill right up
to the tower of Son Jaumell with its unique
panoramic view. (This ascent includes a few
fairly difficult slopes and the ground is very
stony.) From the tower we have two options
for the descent: we can go back the way we
came or continue down the western side
of the hill, which takes us to Coll de Marina
(route 1.1). We then follow this track to the
right and it takes us back to Cala Mesquida.
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Dieser Rundweg beginnt am Strand von Cala
Mesquida und führt zwischen den Dünen
über die Laufbrücke aus Holz. Kurz danach
erreichen wir die alte Mauer, die dieses
Gebiet vom Bereich Son Jaumell trennt, wo
wir einen kleinen Pfad nach links nehmen
und den hellblauen Markierungen folgen, die
uns nach oben an der Nordflanke des Berges
von Son Jaumell bis zum Turm leiten, von wo
aus es einen einmaligen Rundblick gibt. (Der
Aufstieg beinhaltet einige etwas schwierige
Steigungen und der Boden ist sehr steinig.)
Von oben am Turm haben wir zwei Optionen,
nach unten zu gelangen: den gleichen Weg
zurück oder an der Westseite des Berges, wo
der Weg uns zur Coll de Marina (Route 1.1)
führt. Wir folgen diesem Weg nach rechts in
Richtung Cala Mesquida.

