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Das Hotel Marques ist keine Schönheit, aber es liegt traumhaft. Am 

Ortsrand von Colonia St. Jordi und direkt am Es Trenc, der als der 

schönste Stand Mallorcas gilt. 

6 vogelinteressierte aus Bielefeld und Umgebung und 3 aus Schleswig-

Holstein trafen sich dort, um eine Woche die Vogelwelt der Insel zu 

erkunden. 

Sowohl der Flieger aus Paderborn als auch der aus Hamburg waren 

pünktlich und der Transfer zum Hotel verlief reibungslos, so dass wir am 

Nachmittag des Anreisetages schon einen ersten Beobachtungsgang 

unternehmen konnten. 

Im Ort gibt es ein Salinen-Gebiet und einen wunderschönen Küstenweg. In 

den Salinen konnten wir die ersten Mittelmeer- und Korallenmöwen sehen 

und einige Limikolenarten. Mensch und (optisches) Material wurden 

gleich richtig gefordert, als ein kleiner Watvogel sich nicht zu erkennen 

gab. Trotz großer Entfernung und flimmernden Sonnenlichtes konnte er 

schließlich als Temminckstrandläufer angesprochen werden. 

 

       



Auch von Küstenweg aus waren Vögel zu beobachten. Es sieht schon 

komisch aus, wenn ein Zwergstrandläufer neben einem Großen 

Brachvogel steht ;-) 

Auf den Felsen vor der Küste konnten Seidenreiher und Krähenscharben 

entdeckt werden und weit draußen auf der See die ersten Sturmtaucher… 

 

Der zweite Tag führte uns durch ein privates Naturgebiet. In der recht 

trockenen, aber abwechslungsreich strukturierten Landschaft rasteten viele 

Zugvögel, darunter Waldlaubsänger und Ortolan. 

Triel, Wiedehopf, Weißbartgrasmücke und Rotkopfwürger konnten 

balzend oder singend beobachtet werden. Über einem Wäldchen kreisten 

zwei Zwergadler. Fast hätten wir vergessen dass Ostern ist, doch dann 

entdeckten wir, neben einer alten Bruchsteinmauer, für jeden ein kleines 

Schokohäschen ;-) 

Wir erreichten ein weiteres Salinengebiet. Viele Seeregenpfeifer, 

Stelzenläufer und Säbelschnäbler hielten sich dort auf. Zwei Rohrweihen 

und ein Wanderfalke sorgten für Unruhe. Nach einer gemütlichen Rast in 

einer Strandbar ging es am Es Trenc zurück zum Hotel. 

 

Die kleine Insel Cabrera war unser Ziel am 3. Tag. Auch dort hielten sich 

viele rastende Kleinvögel auf. Haus- und Gartenrotschwanz, 

Trauerschnäpper und Braunkehlchen, um nur einige zu nennen. Cabrera ist 

ein Nationalpark, in dem der Fischadler der Chef ist. Turm- und 

Baumfalke prügelten sich in einem rasanten Luftkampf um den Vize. 

Im dichten Gestrüpp der Insel konnten Sarden- Provence- und 

Samtkopfgrasmücke gut gehört, aber nur schlecht gesehen werden… 

 

            



Ab dem 4. Tag waren wir motorisiert. Erstaunlicherweise waren ständig 

Zistensänger zu hören, wenn wir durch die  Agrarlandschaft fuhren. 

Das Boquertal ist für seinen Vogelreichtum bekannt. Wir wurden dort von 

einer Blaumerle begrüßt. Zaunammer und die endemische 

Balearengrasmücke waren weitere Höhepunkte. 

An der Steilküste sausten die erwarteten Felsenschwalben herum. Nach 

Alpenseglern suchten wir allerdings vergeblich. 

Im Feuchtgebiet von Albufereta überraschten uns viele Kolbenenten und 

ein Purpurhuhn. Eine rastende Lachseeschwalbe war so schön zu 

beobachten, dass wir fast die beiden Einfarbstare übersehen hätten – aber 

nur fast;-) 

 

Am 5. Tag ging es in die Berge. Die Zielarten Mönchs- und Gänsegeier 

ließen nicht lange auf sich warten und konnten immer wieder beobachtet 

werden. In den Felsen erfreute uns ein Steinrötel und mehrere Brachpieper 

konnten entdeckt werden. Von besonderem Interesse waren ein paar 

Viepernattern, die im Uferbereich des Cuberstausees nach Fischen jagten. 

Aus einer kleinen Baumgruppe rief eine Zwergohreule. Auch der Gesang 

der Orpheusgrasmücke war zu hören… 

 

 

 



Den ganzen 6. Tag hielten wir uns im Feuchtgebiet von S. Albufera auf. 

Flachwasserseen, Schlickflächen und große Schilfbestände machen es zu 

einem der interessantesten Beobachtungsgebiete Spaniens. Viele 

Beobachtungshütten bieten beste Einblicke in die artenreiche Vogelwelt. 

Verschiedene Reiherarten haben hier ihre Brutkolonien. Die Gesänge von 

Samtkopfgrasmücke, Drosselrohrsänger und Mariskensänger sind zu hören. 

Viele Limikolen und Entenarten rasten hier auf ihrem Weg in die 

nördlichen Brutgebiete. Die seltene Marmelente konnte leider nur von 

Teilen der Gruppe gesehen werden. Dafür waren Kammbläßhuhn, 

Purpurhuhn und eine Zwergdommel minutenlang, aus nächster Nähe zu 

bestaunen… 

       

 

Am 7. Tag mussten wir feststellen, dass auch auf Mallorca das Wetter nicht 

immer super ist. Bei Nieselregen und starkem Wind kam beim Seawatchen 

sogar etwas ‘‘Nordseefeeling‘‘ auf. Trotzdem entdeckten wir eine Gruppe 

von 6 Balearensturmtauchern, die dicht über das Wasser zogen. Wir 

blickten in Richtung Afrika und von dort kamen mindestens 3 

Eleonorenfalken über die See gezogen. Sie erreichten die Insel just an der 

Stelle, wo wir es uns zum Beobachten gemütlich gemacht hatten ;-) 

Weiter ging’s ins Innere der Insel. Die Gruppe wollte zum Abschluss noch 

mal die Gesänge von Kurzzehen- und Theklalerche studieren. Das hat 

richtig gut geklappt und beide Arten waren auch schön zu sehen. Nebenbei 

konnten wir auch noch einige Steinsperlinge beobachten. 



 

Während der ganzen Woche war die Stimmung in der Gruppe sehr 

entspannt. Wir hatten viel Spaß zusammen und haben manches gelernt. 

Die hohe Qualität der Beobachtungen hat alle erfreut, bis begeistert. 

Besonderer Dank gilt an dieser Stelle dem Hotel Marques! Die 

Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit des Personals war 

überdurchschnittlich und führte dazu, dass auch der Reiseleiter diesen 

Urlaub unbeschwert genießen konnte!!! 

 

 

                                     Dirk Wegener         

 

 

 

 

 


