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 KARTEIKARTE 14   PLATJA DES TALAIER 

 
 
 
GEOGRAFISCHE UND FYSISCHE DATEN: 

Gemeinde: Ciutadella. 
Andere Benennung: unbekannt. 
Anliegende Städtische Flächen: Keine. 
Zugang: Mit Fahreug : Von Ciutadella aus über die Ronda 
Sur (RC-2), nimmt man den Camí de Sant Joan de Missa, 
Zugang über die platja de Bellavista oder l’arenal de Son 
Saura. 
Orientierung des Strandes: Süd. 
Oberfläche des Strandes: 850 m². 
Länge des Strandes: 40 m. 
Breite des Strandes: 20 m. 
Sättigungsgrad des Strandes: Hoch während der 
Hochsaison. 
Beschaffenheit der Geologischen Umgebung: 
Karbonplattform  aus der Spät-Miozischen Zeit, geformt 
aus Weissen Kalkstein. 
Zusammensetzung der Ablagerung: Karbon Organischer Ursprung (+90%) Mit hohem anteil von feienem Sandkorn, 
Weisslich gefärbt. 
Geschützte Umweltzone: Teil des Me-14, Naturgebiet von Besonderen Wichtigkeit, und von der Xarxa Natura 
2000. 
 
STRANDDIENSTE: 

CIMe Strandklassifizierung: Typ B (Naturstrand mit Zugang für Fahrzeuge) 
Abstand zum Parkplatz: 1000m vom Parkplatz des Bellavistastrandes. 
Rettungsdient: Anwesenheit von Verbandskasten am Strand. 
Andere Dienste: Nicht vorhanden. 
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UMGEBUNG UND LANDSCHAFT 

Gelegen in der Südhälfte Menorkas, ist es Talaier un gutes Vorbild von eine kleine Bucht mit kurzer Klippe, die bis 
heute intakt ist , das heisst, in natürlichen Zustand (Siehe foto anbei). Diese geschlossene und enge Form, 
zusammen mit der sporadischen Bachformung, ermöglichen est nicht eine ausgewogene Dünenlandschaft zu 
formen, daher machen die Pinien und die Sivinen platz für die marina de xipell und den romerí. Morfologisch 
gesehen, gibt es hinter den Strand eine kleine vertiefung die Regenwasser zum Meer führt. 
 

 
 
Die Bucht formt einen Meereseingang der zum Strand her enger wird, die Felsklippen werden nicht höher als 5 m, 
sind wenig Vertikal, und dem Meer zugeneigt (Siehe foto anbei). Die flächen die der Costa baixa zugeordnet 
werden, verzeichnen verschiedene Türme und Cocons in auflösung, viele davon würden tradizionell zur 
Salztrocknung genutzt. An den Füssen der Felsen findet man schöne vorbilder von abgrabungen  (morfologies 
notch). 
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PFLANZEN UND VEGETATION

 
Wegen der obengenannten 
Geomorfologischen eigenschaften, ist 
die typische Sand und Dünenflora hier 
eher Artenarm.Nur die Arten die die 
Welleneinschläge und den Unstabielen 
Sand vertragen, sin hier anzutreffen. 
Diese Arten findet man haufig in den 
Buchten der Südküste : der carc marí 
(Eryngium maritimum), und der lliri de 
platja (Pancratium maritimum) (Siehe 
erstes foto), der cent nusos de la mar 
(Polygonum maritimum), oder andere 
Jahrespflanzen die dauerhaft sind wie 
die espinadella (Salsola kali) oder 
Suaeda spicata.Ausserdem findet man 
hier den fonoll marí (Crithum 
maritimum) der hier profitiert von dem 
kühlen Meerwasser und der 
abwesenheit der konkurrenz, um 
ungehindert zu wachsen. (Siehe Zeites 
foto). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

TIERE

 
Weil es sich um einen kleinen Strand handelt, ohne 
Feuchtgebiet und dirkt umgeben von einem 
Waldgebiet, sind Sand und Strandtiere hier zu gut 
wie nicht anwesend. Trotzdem kann mann hier, wie in 
allen Stränden Menorkas, einige Vögel beobachten wie 
der cama-grogues (Larus michahellis), grösser und 
haufig vorkommend (Siehe foto anbei), und zum 
schluss die gavines corses (Larus audouinii), welche 
seltener vorkommt. 
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 IM MEER 

Der Meeresboden Talaiers ist Sandig in der Mitte, 
mit posidonia an den Aussenseiten. In den Mittelteil 
der Sandigen Bucht ist es den posidon nie gelungen 
sich festzusetzen, weil der wellengang und die strake 
Rückströmung es der Pflanze unmöglich machen sich 
hier zu Manifestieren. Diese Strömungsgebiete nennt  
man Abwasserkanäle (Siehe foto anbei). Die Alga 
bruna (Cystoseria stricta), anzeige für hohe 
Wasserqualtät, ist diesen Küstenstreifen Talaiers 
reichlich anzutreffen. Diese Algenart sieht aus wie 
ein kleiner Baum, mist ungefähr 20 cm, ist Grün-
Braunlich gefärbt und formt dichte Teppiche in 
dieser Cala, und in viele andere Buchten Menorkas. 
 

 
 

 

GESCHICHTE UND BESONDERHEITEN 

 
Der name der Bucht, platja des 
Talaier, kommt wahrscheinlich von 
der Person die den talaia überwachen 
müsste. Dies ist die talaia d’Artrutx, 
einen Aussichts- und 
Verteidgungsturm Spanischer 
herkunft, gebaut um 1.617. Der Turm 
befindet sich zwischen den Strand 
und cala en Turqueta (Siehe foto 
anbei). 
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