
DIFFICULTY
SCHWIERIGKEITSGRAD

DISTANCE
ENTFERNUNG

DURATION
DAUER

MIN. ALTITUDE 
MIN. HÖHLE

MAX. ALTITUDE 
MAX. HÖHE

DROP + 
GEFÄLLE +

DROP -
GEFÄLLE -

7,5 km 02:30 h 44 m 318 m 307 m 307 m

CALA AGULLA - TALAIA SON JAUMELL - CALA AGULLA
Cala Moltó - Coll de Marina 4



This circular route begins at the roundabout 
before Cala Agulla. We cross the beach to 
the woods at the far end. Here we take the 
track leading towards Coll de Marina, passing 
on the right the bay of Cala Moltó with its 
crystal-clear water.  About 500 m further on 
we meet a track branching off to the right 
which takes us high up through the trees to 
the tower or Talaia de Son Jaumell. The first 
part of the descent on the other side down 
the north face has some fairly steep slopes. 
It is therefore essential to wear hiking boots. 
The path descends with lovely views and ends 
just before the beach at Cala Mesquida. Here 
we turn left and the next path takes us back 
to the track to Coll de Marina and from there 
to Cala Agulla. 

Dieser Rundweg beginnt am Kreisel vor der 
Cala Agulla. Wir über queren den ganzen 
Strand zum Wald am Ende. Wir nehmen den 
Weg zum Coll de Marina, rechts vorbei an 
der Bucht Cala Moltó  mit ihrem kristallklaren 
Wasser. Nach etwa 500 m treffen wir auf eine 
Abzweigung nach rechts, nehmen diesen 
Pfad durch den Wald und steigen hinauf zum 
Turm oder Talaia de Son Jaumell. Das erste 
Stück des Abstiegs auf der anderen Seite 
an der Nordflanke weist einige etwas steile 
Stellen auf. Hier ist es deshalb notwendig, 
Wanderstiefel zu tragen. Der hübsche Weg 
nach unten bringt uns kurz vor dem Strand 
von Cala Mesquida. Hier biegen wir nach links 
ab und der Weg führt uns wieder zur Strecke 
nach Coll de Marina und so zurück nach Cala 
Agulla.
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