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CALA MESQUIDA - SES COSTELLADES
Cala Torta - Camí de ses Costellades 11



This route leads from the beach at Cala 
Mesquida to Sa Mesquida de Dalt, where it 
is possible to connect up with the route that 
goes down to Capdepera, if desired. From 
the information board we head away from 
the sea to the top of the promenade and 
from there to the crossroads at the entrance 
to the residential area. We cross into a 
wooded area and follow a track with different 
ground conditions (earth, sand, rock) and a 
few steeper sections that will lead us to the 
unspoilt bay of Cala Torta. When we arrive 
there we take a track marked off to the left 
that winds between hills and indigenous 
vegetation, mainly scrub. It is a path through 
“a different world” that takes us up through 
the range of hills called Ses Costellades until 
we can see over the other side. 

Diese Route führt vom Strand von Cala 
Mesquida nach Sa Mesquida de Dalt, wo es auf 
Wunsch eine Anbindung mit dem Weg nach 
Capdepera gibt. Von der Info-Tafel gehen wir 
die Promenade hinauf mit dem Rücken zum 
Meer und dann weiter zur Kreuzung an der 
Einfahrt zum Ortsteil. Wir gehen in den Wald 
und laufen auf einem Weg mit wechselnden 
Bodenverhältnissen (Erde, Sand, Felsen) und 
einigen Abstiegen bis zur unverbauten Bucht 
von Cala Torta. Dort nehmen wir einen nach 
links ausgewiesenen Weg, der sich zwischen 
Hügeln und einheimischer Vegetation 
schlängelt, besonders Gestrüpp. Es ist ein 
durch “eine andere Welt” führender Weg, 
der uns über den Pfad von Ses Costellades 
nach oben führt, bis wir auf die andere Seite 
hinunterblicken können.
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