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INTRODUCTION

If there is a spot in the bay
of Portmany which has not
changed significantly with
the passing of time, this is,
without any doubt, sa Punta
des Molí. This place with its
unmistakable mill, the
waterwheel and the little
boat houses, has been for
many years a renowned fea-
ture of the maritime land-
scape of Sant Antoni.  

Many years ago, the rele-
vance of this spot in the vil-
lage was given by the role of
this mill, one of the three
which existed in the parish of
Sant Antoni. Now its role has
changed and it has become a
public heritage asset, which
offers many possibilities for
people’s knowledge and
enjoyment.

Therefore, a visit to sa
Punta des Molí will provide
relaxation and entertain-
ment. It will also help,
through observation of the
current items, to understand
some part of the traditional
agricultural world of the
islands, as well as verify the
natural and landscape
wealth which still remains in
the largest bay of Ibiza.   

PRESENTATION

Sa Punta des Molí is a very
important place, both in our
municipality, Sant Antoni de
Portmany, and in its posi-
tion in the bay. It is very sig-
nificant, not only because
of its geographical situa-
tion, but also because of its
past and future.

It is for this reason, that
we have made a great per-
sonal and material effort to
ensure the acquisition of
such a unique spot, as a
place of municipal heritage.
We had two very important
and clearly defined objec-
tives: firstly, to avoid its
urbanisation; and, secondly,
to recover all its historical
value, so as to offer it to our
present and future neigh-
bours and visitors.   

I would like to express my
satisfaction, because those
two objectives have already
become a reality today. I
would also like to sincerely
thank all the people and
the institutions, who, with
their collaboration, have
made this possible. I hope
that, after reading this
guide which you have in
your hands, sa Punta des
Molí will be more appreci-
ated and loved, and  we all
feel that it belongs to us.

Antoni Marí Tur
The Mayor
Sant Antoni de Portmany
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EINFÜHRUNG

Sa Punta des Molí ist eine der
wenigen Landschaften in der
Bucht von Portmany, die sich im
Laufe der Zeit noch nicht stark
verändert hat. Mit ihrer unver-
wechselbaren Windmühle,
ihrem Schöpfrad und den
Bootshäuschen war diese
Gegend während langer Zeit
ein herausragender Teil der
Seefassade von Sant Antoni.

Dank der Tätigkeit der
Mühle –eine der drei, die im
Pfarrbezirk von Sant Antoni exis-
tierten– hatte diese Gegend
früher einen hohen Stellenwert
im Dorf. Heute hat sie einen
anderen Wert. Sie ist eine Art
kommunales Patrimonium,
dass uns die Möglichkeit bietet,
unser Wissen zu erweitern und
gleichzeitig die Gegend zu
genießen.

Deshalb ermöglicht der
Besuch von sa Punta des Molí
nicht nur die Erholung und
Entspannung, sondern auch das
Verständnis eines Teiles der tra-
ditionellen, landwirtschaftlichen
Welt der Insel durch die
Beobachtung der vorhandenen
Landschaftselemente. Die Be-
sucher können auch die Natur-
schätze und die landschaft-
liche Schönheit der größten
Meeresbucht von Eivissa ge-
nießen.

VORWORT

Sa Punta des Molí ist eine
bedeutsame Gegend unserer
Gemeinde, Sant Antoni de
Portmany, und besonders
auch die Meeresbucht; nicht
nur wegen ihrer geografi-
schen Lage, sondern auch
dank ihrer Vergangenheit
und ihrer Zukunft.

Deshalb hat man keine per-
sönliche und materielle
Bemühungen gescheut, um
eine solch einzigartige Gegend
für die Gemeinde zu erwerben.
Zwei klare Ziele wurden damit
verfolgt: erstens sollte die Über-
baung dieser Landschaft ver-
hindert werden und zweitens
will man ihren kulturgeschicht-
lichen Wert aufarbeiten, um ihn
unseren gegenwärtigen und
zukünftigen Bürgern und
Besuchern vor Auge zu führen.

Weil diese Ziele heute
erreicht sind, möchte ich
meine Zufriedenheit aus-
drücken und mich auch bei
allen mitwirkenden Personen
und Institutionen, die dies
ermöglicht haben, bedanken.
Ich hoffe, dass nach der
Lektüre dieses Buches die
Landschaft von sa Punta des
Molí noch mehr geschätzt
wird, und dass wir sie auch
besser kennenlernen und sie
als etwas Eigenes betrachten.

Antoni Marí Tur
Der Bürgermeister
Sant Antoni de Portmany



characterised by the pre-
dominance of small proper-
ty and family farming. As
regards the fishing sector, it
has also declined during the
last years, and nowadays
the port is marked by its
sport, commercial and
touristic activities. 

THE TERRITORIAL DIVI-
SION OF IBIZA

The present day territorial divi-
sion is quite recent. Through
time, various divisions of land and
administrative structures have
followed each other, and they
have evolved into the current
configuration of five municipali-
ties.

During the Arab rule, Ibiza was
divided into five parts: Alhaueth,
Xarc, Benizamid, Portumany and
Algarb. In 1235, after the Catalan
conquest, the island remained
divided into just four parts, called
quartons: quartó of Ses Salines,
quartó of Portmany, quartó de
Balansat and quartó de Santa
Eulària del Riu. Although there
are earlier references, it is not
until the 18th century that a new
quartó, the Pla de Vila, appears in
some maps.

In the 18th century, exactly in
the year 1785, the first bishop of
Ibiza, Manuel Abad y Lasierra,
established a new territorial divi-
sion in order to accommodate the
opening of new parish churches, as
well as to define the areas of the
new parishes. The result of that, is
the village network of nowadays,

SANT ANTONI DE
PORTMANY AND 
ITS BAY

Sant Antoni de Portmany
is located in the northeast
of the island of Ibiza. It has
boundaries with all the
other municipalities of the
island: Sant Joan, Santa
Eulària, Eivissa and Sant
Josep. With almost 15,000
inhabitants, it is the third
biggest municipality in pop-
ulation.

The total area of this
municipality is 126,87 square
Kilometres. It holds several
population nuclei: Sant
Antoni de Portmany, Bus-
catell, Santa Agnès de
Corona, Sant Mateu d’Al-
barca and Sant Rafel de
Forca. Sant Antoni is the
most important of all and
the administrative centre.
The rest have a scattered
population, with the excep-
tion of Sant Rafel, which
has a small dense popula-
tion.

The relief of the munici-
pality is varied. In the north
you will find es Amunts, a
400m high mountain chain
of a great natural and cul-
tural importance. It holds
some fertile plains and a
sheer and steep coastal
slope, in which the cliffs
alternate with the coves. In
the east, the geomorpholo-
gy is rather flat and it only
shows some small eleva-
tions. In the south, the
municipality meets with the
sea in the wide bay of
Portmany.

Tourism is the most
important economic sector
in the municipality. Agricul-
ture, on the other hand,
does not have a major eco-
nomic significance. It is
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besitzer und der Fami-
lienbetriebe. Die Fischerei-
aktivität hat in den letzten
Jahren einen klaren Rück-
gang erlitten und der Hafen
wird heute hauptsächlich
kommerziell und durch die
Sport- und Tourismusbran-
chen benutzt.

DIE BEZIRKSTEILUNG
VON EIVISSA

Die heutige Bezirksteilung
der Insel ist relativ neu. Im Laufe
der Zeiten gab es verschiedene
Abgrenzungen und Verwal-
tungsstrukturen, die sich mehr-
mals bis zur heutigen Situation
mit fünf Gemeinden geändert
haben.

Während der arabischen Herr-
schaft war Eivissa in fünf Bezirke auf-
geteilt: Alhaueth, Xarc, Benizamid,
Portumany und Algarb. Nach der
katalanischen Eroberung im Jahre
1235 wurde die Insel in vier Teile
geteilt, in sogenannte „quartons":
quartó de ses Salines, quartó de
Portmany, quartó de Balansat und
quartó de santa Eulària del Riu.
Obwohl es ältere Zitate gibt,
erscheint erst am Ende des 18.
Jahrhunderts ein neuer quartó auf
einigen Karten: quartó del Pla de
Vila.

Im Jahre 1785 machte der erste
Bischof von Eivissa, Manuel Abad y
Lasierra eine neue Bezirksteilung auf
Grund der Entstehung der neuen
Kirchen und für die Abgrenzung
ihrer Pfarrbezirke. Das Ergebnis
davon sind mehr oder weniger die
heutigen Dörfer, obwohl weitere

SANT ANTONI DE
PORTMANY UND
SEINE BUCHT

Sant Antoni de Portmany
liegt im nordwestlichen Teil der
Insel von Eivissa und grenzt an
alle anderen Gemeindebezirke:
Sant Joan, Santa Eulària, Eivissa
und Sant Josep. Bezüglich der
Bevölkerung ist sie mit fast
15.000 Einwohnern die dritt-
größte Gemeinde der Insel.

Der Gemeindebezirk hat
eine Fläche von 126,87 km2 und
umfasst verschiedene Ort-
schaften: Sant Antoni de
Portmany, Buscastell, Santa
Agnès de Corona, Sant Mateu
d’Albarca und Sant Rafel de
Forca. Sant Antoni ist die wich-
tigste und gleichzeitig das
Verwaltungszentrum der Ge-
meinde. Abgesehen von Sant
Rafel, das auch einen kleinen
Dorfkern besitzt, bilden alle
anderen keine einheitlichen
Ortschaften, die Bevölkerung
ist verstreut.

Das Relief des Gemeinde-
bezirkes ist verschiedenartig.
Das nördliche Gebiet gehört
zum Gebirgsland es Amunts,
eine Gebirgskette, die eine
maximale Höhe von 400 m.u.M
erreicht, mit hohem Kultur-
und Naturwert. Dieses Gebiet ist
durch mehrere fruchtbare
Ebenen und eine abrupte Küste
mit verschiedenen Klein-buch-
ten zwischen den Steil-küsten
geprägt. Der Osten weist eine
eher flache Geomorfologie mit
leichten Erhebung auf. Im
Süden öffnet sich der Bezirk
gegen das Meer in die weite
Bucht von Portmany.

Der Tourismus ist der wichtigs-
te Wirtschaftszweig der Ge-
meinde. Im Gegensatz dazu ist
der Landwirtschaftssektor ziem-
lich irrelevant und seine
Hauptcharakteristiken sind
das Vorherrschen der Klein-
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caves, inlets and beaches. It is
fair to say that, to a great
extent, it is urbanised and there
are just a few areas left, being
protected from construction.

As regards surface water,
there are three torrents which
flow into the bay of
Portmany: The torrent of
Buscatell, which collects the
water from es Amunts and is
considered the third biggest
catchment area in the island;
The torrent of es Regueró,
and es Torrent. Their supply is
very limited, due to low rain-
fall in the area and its seasonal
character.

The bottom of the sea is
made up of mud, sand and
algae or seaweed areas. It is
important to notice that
the term algae refers to
both the true algae (e.g.
Caulerpa prolifera) and
other species (e.g. Posi-
donia oceanica and Cymo-
docea nodosa), which are
higher-ranking plants with
a very important ecological
role.

From the bay, you can
see sa Conillera, which
stands out on the land-
scape. This is the largest
islet in the southeast of the
island, 100 hectares in size.
From sa Punta des Molí you
can see its northern end,
called sa Punta des Cavall,
where the lighthouse stands.

although new parish churches
have been created more recently.

A minor but very important
territorial subdivision are the vén-
des. This term has two meanings,
although they seem to be interre-
lated. On the one hand, it
referred to a working shift, and
on the other it referred to groups
of houses within each parish, sim-
ilar to the neighbourhoods, both
inside and outside the village.
The véndes were very important
when it came to participate in
public tasks, such as the building
of parish churches, vigilance and
defence in times of danger.

The municipalities are a prod-
uct of the early years in the 19th
century, and, to a certain extent,
they coincide with the territory of
the old quartons, although with
some boundary readjustments:
Sant Antoni was created within
the Quartó of Portmany and that
of Balansat. The villages have
existed as administrative entities
since the last years in the 18th
century, when the parishes were
created. The Town Councils, with
their current demarcation, date
from 1833, coinciding with the
disappearance of the town coun-
cils in each parish.

Currently, Sant Antoni is divid-
ed into four parishes: Sant Rafel,
Santa Agnès, Sant Mateu and
Sant Antoni. The last one is itself
divided into nine véndes: es
Raval,  Cas Ramons, sa Vorera, es
Pla, Buscastell, Forada, Puig des
Bessons, es Macians and es
Bernats.   

The bay of Portmany

Portmany, which comes
form the Latin Portus Magnus
– big port -, is the largest nat-
ural harbour or bay in Ibiza. It
is situated in the northeast of
the island. Cap Blanc, in the
north, and en Xinxó, in the
south, are the two extremes,
almost a mile apart from each
other, enclosing the bay. Two
municipalities configure this
bay: Sant Antoni de Portmany
and Sant Josep de sa Talaia.

Its profile is irregular. There is
a combination of small coves,
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Ihre Morfologie ist unregel-
mäßig, mit einem ständigen
Wechsel von engen Klein-
buchten, Höhlen und Stränden,
die größenteils bereits über-
baut sind; nur wenige Stellen
sind unbebaut.

Was das Oberflächen-
wassersystem betrifft münden
drei Sturzbäche (torrents) in die
Bucht von Portmany: torrent de
Buscastell, dessen Sammel-
gebiet die Gebirgskette von es
Amunts, das drittgrößte der
Insel, ist; torrent des Regueró
und es Torrent. Ihre Wasser-
zuflüsse sind wegen der kleinen
Niederschlagsmengen sehr
gering und saisonbedingt.

Terrassen aus Schlamm,
Sand und Algen bilden den
Meeresgrund. Hier sollte man
erwähnen, dass man mit der
Bezeichnung Algen nicht nur
echte Algen, wie z.B. Caulerpa
prolifera, gemeint sind, son-
dern auch andere Arten wie
Posidonia oceanica (Neptuns-
gras) und Cymodocea nodosa.
Dies sind höhere Pflanzen mit
hohem ökologischem Wert.

Sa Conillera ist eine kleine
Insel, die das Landschaftsbild
der Bucht prägt. Mit mehr als
100 Hektaren ist sie die größte
Insel an der südöstlichen
Küste von Eivissa. Vom Kap sa
Punta des Molí erkennt man
ihre nördlichste Spitze, sa
punta des Cavall, auf der der
Leuchtturm steht.

The bay of Portmany / Die Meeresbucht von Portmany

Kirchen vor kurzem entstanden sind.

Eine weitere, aber sehr wichtige
Unterteilung des Territoriums sind
die „véndes". Dieser Begriff hat zwei
Bedeutungen, die aber angeblich in
engem Zusammenhang stehen.
Einerseits bezieht sich der Ausdruck
auf eine Arbeitsschicht, und anderer-
seits waren die véndes eine
Gruppierung von Häusern innerhalb
eines Pfarrbezirkes, eine Art
Wohnviertel in Dörfern sowie auf
dem Lande. Die véndes waren
wegen ihrer Mitarbeit bei den
Aufgaben der Gemeinden wichtig,
wie zum Beispiel beim Bau von
Kirchen, der Überwachung und der
Verteidigung in gefährlichen Zeiten.

Die Gemeinden entstanden am
Anfang des 19. Jahrhunderts und im
Großen und Ganzen stimmen sie mit
der Ausdehnung der alten quartons
überein. Obwohl einige Grenzlinien
etwas verschoben wurden, entstand
Sant Antoni innerhalb der Bezirke
von Quartó de Portmany und Quartó
de Balansat. Seit der Entstehung der
Pfarrbezirke in den letzten Jahren
des 18. Jahrhunderts existieren die
Dörfer als Verwaltungswesen. Die
aktuellen Gemeindegrenzen wurden
im Jahre 1833 festgelegt, als die alten
Pfarrbezirke als Gemeinden aufge-
hoben wurden.

Gegenwärtig ist Sant Antoni in
vier Pfarrbezirke aufgeteilt: Sant
Rafel, Santa Agnès, Sant Mateu und
Sant Antoni. Diese letzte Pfarrei ist
gleichzeitig in neun véndes unter-
teilt: d’es Raval, de Cas Ramons, de sa
Vorera, des Pla, de Buscastell, de
Forada, des Puig des Bessons, des
Macians und des Bernats.

Die Meeresbucht von
Portmany

Der Name Portmany stammt
aus dem Latein Portus Magnus
–großer Hafen– und liegt in
der größten Bucht von Eivissa.
Dieser Naturhafen befindet
sich an der nordwestlichen
Küste der Insel zwischen zwei
Kaps: Cap Blanc im Norden
und Punta d’en Xinxó im
Süden, die etwa eine Meile
voneinander entfernt sind. Die
Bucht gehört zu den Ge-
meinden von Sant Antoni de
Portmany und Sant Josep de sa
Talaia.



SA PUNTA 
DES MOLÍ

In the bay of Portmany, sa
Punta des Molí stands out for
its geomorphology. But it is
also one of the most unique
spots in the village, because of
its history and the items which
can be found there: the mill,
the waterwheel, the house
and the little boat houses.

It is located in the southern
and most inner part of the bay,
between the beaches of
S’Arenal and es Pouet. It is with-
in the vénda of es Bernats. This
vénda covers the territory
which goes from the torrent of
Benimussa, also known as es
Regueró, to the boundary with
the municipality of Sant Josep,
just after the beach of es Pouet.

Its relief is flat, with a max-
imum height of less than 7
metres, and its substratum is
rocky, calcareous in nature
and not too deep, typical of
the coastal areas.

Perhaps one of the most
wellknown and beautiful
sights of the bay is its sun-
set over sa Conillera, a
spectacular and unique
show.

THE CLIMATE IN
PORTMANY

The climate in the bay of
Portmany is characteristic of the
Mediterranean: a rather long dry
summer period, a great differ-
ence in rainfall between one year
and the next, and a cool or mod-
erately cold winter, with not
much rain. The Pitiüses (the
smaller islands) are drier and
warmer than the rest of the
Balearic Islands; we may assert
that Ibiza has a semiarid climate.

The average annual tempera-
ture in Sant Antoni is 17ºC, with
August as the hottest month (an
average of 26.2ºC) and January
as the coolest (an average of
11.9ºC).

As regards the rainfall pattern,
it is characterised by a rainfall
concentration in Spring and
Autumn, and above all by its
irregularity from year to year.
The bay has an annual precipita-
tion of about 400 mm; therefore,
it can be considered as a transi-
tional zone between the north of
the island, with a maximum pre-
cipitation of 600 mm, and the
south of the island, which is
much drier with a precipitation
of 300 mm.

Average humidity is high,
70%, because of the proximity to
the sea. That characteristic is vital
for the herbaceous vegetation,
which uses dew to make up for
the lack of rain.

The most prevailing winds
come from the SE (southeast)
and WSW (west-south-west),
although in the summer there
is also a prevailing east wind.
The distribution of the aver-
age wind speed is steady,
being a little higher in
Autumn-Winter (18 km/h) than
in Summer (14 Km/h)
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SA PUNTA 
DES MOLÍ

In der Bucht von Portmany
zeichnet sich das Kap sa Punta
des Molí durch seine Geomor-
fologie aus. Geschichtlich ist es
eine besondere Gegend der
Gemeinde. Dort befinden sich
die Windmühle, das Schöpfrad,
das alte Haus und die Boots-
häuschen.

Sa Punta des Molí liegt im
südlichen Teil der Meeresbucht,
zwischen den Stränden s’Are-
nal und es Pouet, und gehört
zur vénda d’es Bernats. Diese
vénda erstreckt sich vom to-
rrent Benimussa, auch als es
Regueró bekannt, bis zur
Gemeindegrenze von Sant
Josep, gerade nach dem Strand
es Pouet.

Sein Relief ist sehr flach,
die maximale Höhe beträgt
fast 7 m.ü.M., und sein
Substrat ist der typische
Kalkstein der Küstenbereiche,
der aber nicht sehr tief ist.

Wahrscheinlich, eines der
bekanntesten und schönsten
Bilder der Bucht sind die
Sonnenuntergänge über sa
Conillera, ein einmaliges Natur-
schauspiel.

DAS KLIMA VON
PORTMANY

Das Klima der Bucht von Portmany ist
das typische Mittelmeerklima: eine mehr
oder weniger lange Trockenheitsperiode
im Sommer, ein kühler, gemäßigter
Winter, der nicht besonders nieder-
schlagsreich ist, und große Schwan-
kungen der jährlichen Niederschläge.
Die Pityusen (Eivissa und Formentera)
weisen ein trockeneres und wärmeres
Klima als die anderen Inseln der
Balearen auf. Man kann es als semiari-
des Klima bezeichnen.

Die durchschnittliche Jahres-
temperatur von Sant Antoni beträgt
17° C. August ist der heißeste Monat
mit einer Durchschnittstemperatur von
26,2° C und Januar ist der kälteste mit
11,9° im Durchschnitt.

Die Hauptmerkmale des Nieder-
schlagsregimes sind die Konzen-
trierung der Niederschläge auf die
Herbst- und Frühlingsmonate und vor
allem die starken jährlichen Schwan-
kungen. Die Bucht verzeichnet 
im Jahr eine durchschnittliche
Niederschlagsmenge von etwa
400 mm. Deshalb kann man behaup-
ten, dass diese Gegend eine Über-
gangszone zwischen dem Norden der
Insel mit maximalen Werten von 600
mm und dem trockeneren Süden mit
nur 300 mm bildet.

Wegen der Meeresnähe ist die mittle-
re Feuchtigkeit hoch, 70%. Diese
Eigenschaft ist lebenswichtig für die 
grassartige Vegetation, die die Nieder-
schlagsknappheit durch den Morgen-
tau ersetzt.

Die Hauptwindrichtungen kom-
men aus dem Südosten und aus dem
West-Südwesten, obwohl im Sommer
die Ostwinde die häufigste Windlage
sind. Die monatlichen Durchschnitts-
geschwindigkeiten der Winde weisen
keine große Schwankungen auf: im
Herbst und Winter sind die Winde
etwas stärker (18 km/h) als im
Sommer (14 km/h).

Sant Antoni de Portmany
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built again, a task which was
carried out by Joan Torres
Mayans, from Cal Moliner, in
Formentera.

Finally, the premises were
inaugurated on August 6th
1999. During the year 2001, they
have initiated some construction
works towards the building of
new premises to hold an oil mill,
which has been donated to the
Town Council by Mr and Mrs
Rousell, from Can Llobet de
Baix. The construction of this
exhibition centre has been the
task of the municipal architect,
Fernando Irurre, and the crafts-
man, Vicent Marí "Palermet".

The origins of its name

The geographical place name
of sa Punta des Molí is quite
recent. Up until the end of 19th
century, the place was known as
Punta de sa Font, a name cited
in 1786. According to some writ-
ers, the name referred to a  fresh
water spring which flowed from
inside the sea, very nearby.

Archduke Luis Salvador
also refers to that spring in a
passage from his work Die
Balearen:

A special feature in the port
of Sant Antoni is a fresh
water spring which emerges
from the bottom of the sea,
near the shore located in
front of the village, where
there is also a windmill. The
strength of the jet of water
is so great that it comes to
the surface without getting
mixed, thus allowing that
water to be taken out of the
sea, when there is no wind.

Most certainly, the mill to
which the Archduke refers is
that of sa Punta, also known in
marine documents as the mill
of Buenavista. In fact it was a
landmark for the sailors when
entering the port.  

You can gain access to sa
Punta des Molí by following the
coastline along the maritime
promenade of Sant Antoni, or
along the road which joins Sant
Antoni with Sant Josep, by tak-
ing the Port des Torrent  road
on the right.

It has a  total area of 14,240
square metres and is publicly
owned. In 1994 the Town
Council of Sant Antoni started
negotiations towards its pur-
chase and the following year it
became effective.

The project involving the
recovery of the area was start-
ed in 1996, and it meant the
rehabilitation of the mill, the
waterwheel, the house –which

has been converted into an
exhibition hall–, and the con-
struction of the auditorium.
The designers of such a rehabil-
itation were the architects
Javier Planas and José Torres,
with the collaboration of the
architects Francisco J. Palleja
and Salvador Roig, as well as
the municipal quantity survey-
or, Miguel A. Martí Miralles.

The mechanisms of both the
mill and the waterwheel were
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Auditorium wurde neu gebaut.
Im Haus befindet sich heute ein
Ausstellungsraum. Die Archi-
tekten Javier Planas und José
Torres mit der Unterstützung
von zwei weiteren Architekten,
Francisco J. Pallejà und Salvador
Roig, und vom Baumeister der
Gemeinde, Miguel A. Martí
Miralles, verwirklichten das
Projekt.

Alle Mechanismen der Wind-
mühle und des Schöpfrades
wurden von Joan Torres
Mayans, von cal Moliner in
Formentera, neu gebaut.

Schließlich, am 6. August
1999 wurde das Areal eröffnet.
Bereits im Jahre 2001 hat man
den Bau eines neuen Aus-
stellungsraumes angefangen,
um dort eine Ölmühle zu
installieren. Diese wurde von
der Familie Rousell vom
Landgut can LLobet de Baix
der Gemeinde zur Verfügung
gestellt. Der Gemeinde-
architekt Fernando Irurre
und der Handwerker Vicent
Marí „Palermet" waren die
Verantwortlichen für den
Bau dieses neuen Raumes.

Die Herkunft des Namens

Der geografische Ortsname
von sa Punta des Molí ist relativ
modern. Seit 1786 bis Ende des
19. Jahrhunderts war diese
Gegend umter dem Namen
Punta de sa Font bekannt. Nach
einigen Autoren bezieht sich
dieser Name auf eine Süß-
wasserquelle, die im Meer,
nicht weit von dort ausströmte.

Auch der Erzherzog Lluís
Salvador erwähnt diese Wasser-
quelle in einem Fragment sei-
nes Werkes Die Balearen:

Eine Eigenthümlichkeit des
Hafens von San Antonio ist
eine Süßwasserquelle, die
in der Nähe des dem Orte
gegenüberliegenden Ufers,

Man erreicht sa Punta
des Molí der Strandprome-
nade von Sant Antoni ent-
lang, oder über die Land-
straße, die Sant Antoni mit
Sant Josep verbindet, und
indem man dann die Ab-
zweigung rechts nach Port
des Torrent nimmt.

Sa Punta hat eine Fläche von
14.240 m2 und gehört der
Gemeinde von Sant Antoni.
1994 unternahm die Gemeinde
die nötigen Schritte.

Um diesen Landstrich zu
erwerben, und bereits nächstes
Jahr kaufte sie ihn.1996 began
das Projekt für die Rettung und
den Unterhalt von sa Punta des
Molí. Die Windmühle, das
Schöpfrad und das alte Haus
wurden restauriert und ein

The mill of sa Punta
Die Windmühle von sa Punta

House at sa Punta des Molí /  Das Haus von sa Punta des Molí

Open-air Auditorium / Freilicht Auditorium



of es Raval, at a place known as
es Putxet, and they are the molí
d’en Simó, of a majorcan style,
and the molí d’en Ribes or d’en

Gasparó. Most probably, those
are the three mills which the
Archduke Luis Salvador men-
tioned in 1860. It looks as if the
mills in Sant Antoni, like many
others in Ibiza, stopped work-
ing in 1920, probably as a result
of the starting up of the Flour
Mills. But we must also take
into account that Joan Varó
asserts that the mill of sa Punta
stopped grinding between
1928 and 1929.

Research by various writers,
shows that in 1865 the mill
belonged to Lluc Costa Costa
"Maimó" de Corona, who gave
it to his son, Miquel Costa i
Bonet. The whole inheritance
consisted of a flour mill, sails
and other gear, a warehouse, a
stable, a waterwheel, and
about thirty tornalls – furrows
of land, with some trees.

The last miller in sa Punta
was Joan Bonet Torres de
Cala Salada. His property and
the mill were going to be
inherited by his son, but as
the latter emigrated to
Havana and never came back,
Joan Bonet’s daughters,
Maria and Agnès, inherited it,
despite the purchase offer
made by two flour mills in
Sant Antoni. 

A history review

The history of sa Punta des
Molí has been affected, to a
great extent, by the presence
of the mill, although the
other items have also had an
important role. According to
Joan Varó, grandson of the
last miller, there was a stone
at the entrance of the prop-
erty with the inscription
1818 Molino de Buenavista,
from where we can conclude
that the mill was built that
year.

He also remembers that,
apart from the house and the
waterwheel, there was a
threshing floor and a small
water tank, which has now dis-
appeared, and that in the same
property, where Hotel Hawai
stands today, there was a huge
pine tree, known as es Pi des
Molí, where it was customary
for people to meet on the day
of Saint Christopher, to cele-
brate the festivity of the Saint.
A little further down, there
was a fig tree and a ware-
house, from where pinewood,
kermes oak and coal, were
shipped to Cartagena and
other destinations.

Of the three flour mills in
Sant Antoni, the mill of sa
Punta was the most appreciat-
ed of all. People from all over
the municipality, Sant Agustí
and even from Sant Josep,
came to grind their wheat and
barley and obtain flour, a pre-
cious commodity which was as
necessary as it was scarce. They
also took some other products
to grind, such as peas, broad
beans, and sometimes oats for
the animals. It was a mill, much
appreciated for the quality of
its millstones, and for this rea-
son and its location it was the
busiest mill in Sant Antoni.  

The other two mills in Sant
Antoni are located in the vénda
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Die Windmühle von sa Punta
war die bevorzugte, der drei
Getreidemühlen von Sant
Antoni de Portmany. Leute aus

dem ganzen Gemeindebezirk,
aus Sant Agustí und sogar aus
Sant Josep kamen hierher, um
Weizen und Gerste zu mahlen,
um daraus Mehl zu gewinnen,
das für sie, da knapp, sehr wich-
tig war. Weiter Produkte wie
Erbsen, Bohnen und manchmal
sogar auch Hafer für die
Tierfütterung wurden auch hier
gemahlen. Diese Mühle war
wegen ihrer Mahlqualität sehr
geschätzt, und weil sie auch an
einer sehr günstigen geografi-
schen Lage stand, war sie die
meistbetriebene Mühle von
Sant Antoni.

Die anderen zwei Wind-
mühlen von Sant Antoni –el
molí d’en Simó, in mallorquini-
schem Baustil, und el molí d’en
Ribes oder d’en Gasparó– sind
in der vénda d’es Raval, in es
Putxet, zu finden. Sehr wahr-
scheinlich sind sie die drei
Mühlen, die der Erzherzog Lluís
Salvador im Jahre 1860 bereits
erwähnt. Angeblich wurden die
Windmühlen von Sant Antoni,
wie viele andere auf Eivissa, um
1920 außer Betrieb gesetzt. Der
Hauptgrund war wahrschein-
lich die Inbetriebnahme der
Mehlfabriken. Aber Joan Varó
behauptet, dass die Windmühle
von sa Punta erst zwischen 1928
und 1929 den Betrieb einstellte.

Fig trees / Das Feigenkaktusgehege

woselbst eine Wind-mühle
steht, aus dem Grunde des
Meeres entspringt. Die
Gewalt des Wasserstrahles
ist so groß, daß derselbe
unvermischt bis zur Ober-
fläche gelangt; man ist
daher im Stande, bei wind-
stillem Wetter aus dem
Meere trinkbares Wasser
zu schöpfen.

Sehr wahrscheinlich ist die
erwähnte Windmühle diejeni-
ge von sa Punta. In den
Dokumenten der Marine wird
sie als Mühle von Buenavista
bezeichnet. Tatsächlich war sie
ein Zeichen für die Seeleute
bei der Einfahrt in den Hafen.

Geschichtlicher Überblick

Die Geschichte von sa Punta
des Molí ist hauptsächlich durch
die Anwesenheit der Wind-
mühle geprägt worden, aber
auch durch andere Elemente,
die eine wichtige Rolle gespielt
haben. Nach den Aussagen von
Joan Varó, Enkel des letzten
Müllers, gab es einen Stein
beim Landguteingang mit der
Inschrift 1818 Molino de
Buenavista; deshalb denkt
man, dass die Mühle in diesem
Jahr gebaut wurde.

Er kann sich noch erinnern,
dass es außer dem Haus und
dem Schöpfrad auch eine
Dreschtenne und einen gemau-
erten Wasserbehälter (safareig)
gab, die heutzutage verschwun-
den sind. Auf dem selben
Landgut, dort, wo heute das
Hotel Hawai steht, gab es eine
mächtige Pinie, die als es Pi des
Molí bekannt war. Die Leute ver-
sammelten sich dort am Tag des
Heiligen Sant Cristòfol, um den
Namenstag des Heiligen zu fei-
ern. Weiter unten gab es einen
großen Feigenbaum und ein
Lagerhaus, aus dem Pinien und
Steineichenholz sowie Kohle
nach Cartagena und in andere
Richtungen verladen wurden.



The old, traditional world
of the Ibiza of that time, the
serenity and beauty of the
scenery with its natural envi-
ronment, the simplicity of
the peasant houses, the cus-
toms of the people and their
character, all fascinated
Benjamin, and this is reflect-
ed in the various works that
he wrote in Ibiza, and about
Ibiza.

His writings show evidence
of a special sensitivity and
interest in popular culture
and in orally transmitted
knowledge. Similarly, related
to the transformation of
both the landscape and soci-
ety, he expresses his fear at
the sight of the imminent
changes provoked by the
coming of tourism and land
use speculation.

Benjamin found in Ibiza an
environment which
impressed him very much,
both as a result of the living
presence of the archaic, and
because of the combination
of modernity and primi-
tivism, something that, to
some extent, prompted him
to idealize the rural life of Ibiza.

During his first stay on the
island, he rented a little house in
sa Punta des Molí. That house,
situated next to the mill and the
property owner’s house, was
demolished in the 1980s.
Benjamin’s living quarters were
known as Can Frasquito, after
the nickname of its owner, with
whom Benjamin often went
fishing by boat, and with whom
he had a friendly relationship.
Among the works that he wrote
in Sant Antoni in 1932 are: Berlin
Chronicle, España 1932, Al Sol,
Serie de Ibiza, besides other
shorter writings.

In April 1933, Benjamin
returned to Ibiza as an exile,
fleeing from Germany. During

Maria married a fisherman
from Alicante, called Tomás
Varó, known as "Frasquito",
name which ever since then
has been linked to the history
of sa Punta des Molí. This fam-
ily lived in the house inside the
mill, which at that time was
not working. Some time later,
Josep Roselló, "Pep de ca na
Mussona", bought it. After
having had several owners,
the mill was finally acquired
by the Town Council in 1995.

Walter Benjamin in sa
Punta des Molí

In the summer of 1932,
one of the most outstand-
ing characters in the cul-
tural world in Europe,
lived in sa Punta des Molí.
It was Walter Benjamin, a
German philosopher, essay-
ist and critic, of Jewish ori-
gin.

Benjamin lived in Ibiza
during two periods of time.
One from 19th April to 17th
July 1932, and the other
from 11th April to 26th
September 1933. Both
sojourns in the island deeply
affected him, even emotion-
ally, and his literary produc-
tion was both prolific and
significant.
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Walter Benjamin in sa
Punta des Molí 

Im Sommer 1932 lebte eine
der wichtigsten Persönlichkeiten
der europäischen Kulurwelt in sa
Punta des Molí. Es handelt sich
um Walter Benjamin, deutscher
Filosof, Essayist und Kritiker jüdi-
schen Ursprungs.

Benjamin lebte während
zwei Perioden auf Eivissa:
zuerst vom 19. April bis zum 17.
Juli 1932 und später vom 11.
April bis zum 26 September
1933. Während beiden Auf-
enthalten auf der Insel, die ihn
sehr prägten, war sein literari-
sches Werk sehr fruchtbar und
hervorragend.

Die alte und traditionelle
Lebensweise von damals auf
der Insel Eivissa, die Ruhe und
die Schönheit der Landschaft
und der Natur, die Bauern-
häuser und deren Einfachheit,
die Bräuche und der Charakter
der Leute faszinierten Benja-
min. Dieses Gefühl wird in den
verschiedenen Werken, die er
auf der Insel und über die Insel
schrieb, reflektiert.

In seinen Werken offenbart
sich eine hohe Sensibilität und
ein großes Interesse für die
Volkskultur und für die münd-
liche Übertragung der Wissens.
Sie widerspiegeln auch seine
Angst vor den kommenden
Änderungen, die durch den
beginnenden Tourismus und
die Bodenspekulation verur-
sacht würden, v.a. in Bezug auf
die Landschafts- und Gesell-
schaftsveränderungen.

Während seinem ersten
Aufenthalt mietete er ein klei-
nes Haus in sa Punta des Molí.
Dieses Haus stand neben der
Windmühle und dem Haus
des Landgutbesitzers und
wurde in den 80er Jahren nie-
dergerißen. Das Haus von
Benjamin war bekannt unter

Im Jahre 1865 gehörte die
Windmühle, wie verschiedene
Autoren bestätigt haben, Lluc
Costa Costa „Maimó" de
Corona, der sie später seinem
Sohn, Miquel Costa i Bonet,
übergab. Das ganze Erbgut
bestand aus einer Mehl-
mühle, einem Turm, Segeln für
die Windmühle und weiteren
Einrichtungen, einem Lager,
einem Stall, einem Schöpfrad
und etwa 30 Äckern (tornalls)
mit einigen Bäumen.

Der letz-
te Müller
der Mühle
von sa Pun-
ta war Jo-
an Bonet
Torres de
Cala Salada.
Sein Sohn
hätte ei-
gentlich das
L a n d g u t
und die
Windmühle
erben sol-
len, aber
dieser wan-
derte nach

La Habana
aus und kam nie mehr zurück.
Trotz verschiedener Kaufange-
bote der beiden Mehlbetriebe
von Sant Antoni erbten seine
beiden Töchter, Maria und
Agnès, das Landgut und die
Mühle.

Maria heiratete einen
Fischer aus Alicante, Tomàs
Varó. Sein Spitzname „Fras-
quito" ist seit damals mit der
Geschichte von sa Punta des
Molí verbunden. Diese
Familie lebte im Mühlhaus,
obwohl die Mühle damals
nicht mehr in Betrieb war.
Später kaufte Josep Rosse-
lló, „Pep de ca na Mussona"
das Landgut. Schließlich,
nach verschiedenen Besitzern
erwarb die Gemeinde das
ganze Landgut im Jahre
1995

Sa Punta des Molí



THE MILL

In the Pitiüses, like in
many other places in the
Mediterranean, where there
was a subsistence economy,
based mainly on agriculture,
the cultivation of cereals
was essential to the family
economy.

Barley and wheat, in that
order, were the most important
cereal dry-farmed crops which
made up the crop rotation that
was traditionally practised in
the terços –plots of arable
land–. Their connection with
popular culture is so close that
the songs, proverbs, customs,
traditional architectural items
and tools, they all revolve
around the cultivation of these
cereals, which were a very
important part in the rural life
of Ibiza. 

The production of wheat
required a long process
which started with the
preparation of the soil, fol-
lowed by the sowing, the
harvesting, the threshing
(separating the grain from
the chaff), and finally the
grinding of the grain, in
order to obtain flour. That
last stage was performed in
the flour mills, which could
be powered by the wind, by
a stream, or by the power of
an animal. In this last case
the method was called molí

the first months of his second
stay, he lived in a house very
near the lighthouse of Coves
Blanques and later on he rent-
ed a room in the other end of
the bay, near sa Punta des Molí.
It is during his second stay that
he condemns both the transfor-
mations which the landscape
was beginning to suffer, and
the social changes that were
taking place.

Together with Jean Selz, he
started the translation of A
Berlin Childhood Around 1900
into French. He kept in touch
with other foreign members in
the island, such as Paul
Gauguin, grandson of the
famous artist, and Raoul
Hausmann. Some of his written
works during that year are:
Agesilaus Santander and the
essays Experiencia y pobreza,
and Sobre la facultad mimética.

Finally, at the end of
September, he left the island
and established himself in
Paris. Seven years later, when
fleeing from France and not
being able to cross the bor-
der into Spain, he took his
life in Portbou.
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DIE WINDMÜHLE

Auf den Pityusen, wie in
vielen anderen Mittelmeer-
regionen, in denen eine
hauptsächlich auf Landwirt-
schaft basierende Subsistenz-
wirtschaft exisistierte, war der
Getreideanbau lebensnotwen-
dig für die Bevölkerung.

Gerste und Weizen, in dieser
Reihenfolge, waren der wich-
tigste Anbau. Der nicht bewäs-
serte Getreideanbau war ein
Hauptbestandteil der traditio-
nellen Wechselwirtschaft, die
auf den Ackerfeldern (terços)
betrieben wurde. Dieser
Getreideanbau war so wichtig
und bestimmte so weit das
Leben auf dem Lande, dass er in
der Volkskultur tief verankert
ist. Viele Lieder, Sprichwörter,
Bräuche, Elemente der traditio-
nellen Architektur und Werk-
zeuge stehen in engem Zusam-
menhang mit diesem Getreide-
anbau.

Die Weizen-/Mehlproduktion
erforderte einen sehr langen
Prozeß, der mit der Vor-
bereitung der Felder begann.
Dann kamen die Aussaat, das
Mähen, das Dreschen (Körner
und Stroh werden getrennt),
das Kornsieben (Entfernung der
Strohreste) und schließlich das
Mahlen der Körner für die
Mehlgewinnung. Dieser letzte
Prozeß erfolgte in den Mehl-
mühlen, die durch Windkraft,

Wheat / Weizen

Jean Selz (left), Paul Gauguin,
Benjamin and Tomás Varó “Fras-
quito” (with a beret), sailing in
the bay of Portmany (May, 1933).
From: Experiencia y Pobreza. Walter
Benjamin, 1932-1933, by Vicente Valero.

Barley / Gerste

dem Namen „Can Frasquito".
Der Spitzname seines
Besitzers, mit dem Benjamin
eine gute freundschaftliche
Beziehung hatte. Oft fuhr er
mit ihm auf seinem Boot aufs
Meer. Unter den verschiede-
nen Werken, die er 1932 in
Sant Antoni schrieb, sollte
man folgende erwähnen:
„Berliner Chronik", „Spanien
1932", „In der Sonne", „Serie
über Ibiza" und weitere kür-
zere Texte.

Im April 1933 kam Benjamin
als Flüchtling aus Deutschland
wieder nach Eivissa. Während
den ersten Monaten dieser
zweiten Periode lebte er in
einem Haus nicht weit vom
Leuchtturm Coves Blanques.
Später mietete er ein Zimmer
auf der anderen Seite der
Bucht, in der Nähe von sa Punta
des Molí. Während dieser zwei-
ten Reise klagte er über die
beginnenden Landschafts-
veränderungen, sowie über die
sozialen Änderungen, die
bereits wahrzunehmen waren.

Zusammen mit Jean Selz
begann er die Übersetzung
ins Französische von
„Berliner Kindheit um
Neunzehnhundert". Er hatte
auch Kontake mit anderen
Mitglie-dern der Ausländer-
kolonie von Eivissa, wie zum
Beispiel mit Paul Gauguin,
Enkel des Mahlers, und
Raoul Haus-mann. Weitere,
in diesem Jahr geschriebene
Werke, sind „Agesilaus
Santander", und die Essays
„Erfahrung und Armut"
und „Über die mimische
Fähigkeit".

Ende September verließ er
die Insel und bezog ein Haus
in Paris. Sieben Jahre später,
als er von Frankreich flüchten
wollte, aber die spanische
Grenze nicht überqueren
konnte, beging er Selbstmord
in Portbou.

Jean Selz (links), Paul Gauguin,
Benjamin und Tomàs Varó
„Frasquito" (mit Hut), beim
Segeln in der Bucht von
Portmany (Mai, 1933)
Von: „Erfahrung und Armut. Walter
Benjamin, 1932-1933” von Vicente Valero.



Wasserkraft oder Tierkraft
betrieben wurden. In diesem
letzten Fall nennt man sie
„molí de sang".

Aus dem Mehl wurde das
Brot gebacken, das wichtigste

Nahrungsmittel der traditionel-
len Diät. Weitere Produkte
waren Gebäck, wie „coques",
Kuchen und andere Speisen der
Küche von Eivissa. Man sollte
auch nicht vergessen, dass das
Brot eine wichtige Rolle als reli-
giöses Symbol spielte, und
immer noch spielt.

Von der Weizenaussaat
bis zum Mähen

Auf Eivissa wurden Weizen
und Gerste abwechselnd ange-
pflanzt. Auf diese Weise wurde
auf dem Feld (terç), auf dem
Weizen angepflanzt worden
war, Gerste im zweiten Jahr
ausgesäet. Während des dritten
Jahres ließ man es brachliegen,
und ließ das Vieh darauf wei-
den (cultiva), um es dann im
vierten Jahr wieder für die
nächste Weizenansaat vorzube-
reiten (ermàs).

Anderthalb Jahre vergin-
gen zwischen der Arbeit auf
dem Ödland (ermàs) und
der Weizenernte. Während
dieser Zeit folgten verschie-
dene landwirtschaftliche

third time and it was called ter-
ciar or third one.

During the months of
September and October,
coinciding with the rains,
the farmers spread out
manure, which was mixed
into the soil by ploughing it
superficially.

The sowing took place in
November and December. It
could be done in two ways: a
eixam –at random-, or a solc
–following the furrow-. To
sow a eixam or at random
means to scatter the grain
with your hand, as you are
walking.  The grain was kept
in a one-handled basket
made of esparto grass, called
a sower. Next, the seeds were
buried by ploughing the land.

To sow a solc or following
the furrow, the person with
the seeds walked behind the
farmer, placing the seeds on
the furrow which had just
been made. On windy days,
they used a kind of tube or
pipe made of cardboard or
tin, wider on the top, to put
the seeds inside the furrow.

After the sowing, the soil
was levelled, to ensure that
the seeds were very well
buried, to avoid them being
picked up by the birds.

From that moment on, the
sown field had to be well
looked after, by regular weed-
ing. If the meteorological con-
ditions were favourable, the
wheat was ripe in June and it
could be harvested.

The harvesting, which was a
very tiring task, consisted of
cutting the wheat, usually with
a sickle, piling it up and making
sheaves. These were tied up
with a rope, made of esparto
grass, called vencís or ties, to
make garbes or sheaves. A set

de sang, literally translated
as "mill of blood".    

With the flour they made
bread, which was a basic food in
the traditional diet, as well as
many other food products, such

as cakes, coques and countless
other food items of Ibizan cui-
sine. We must also remember
the role that bread has had, and
still has, as a religious symbol.

From the sowing of the
wheat to the harvesting

In Ibiza, the sowing of wheat
was combined with the sowing
of barley. Following that pat-
tern, the terç, or land plot, was
used for the growing of wheat
in the first year; during the sec-
ond year they sowed barley;
during the third year, known as
cultiva or pasture land, it was
left fallow and the animals
grazed on it; during the fourth
year it was known as ermàs, or
uncultivated plot, and they
started to get it ready  for the
sowing of wheat.

Towards the month of
January, the ermàs or unculti-
vated plot was ploughed; it was
called guaret or fallow land.
Later on, in March, it was
ploughed for the second time;
it was called binar or second. In
May, it was ploughed for the
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Arbeiten bis zur Kornge-
winnung.

Im Januar wurde das ermàs
zum ersten Mal geackert,
„guaret" genannt. Später, im
März wurde es zum zweiten
Mal gepflügt, „binar" ge-
nannt, und im Mai zum dritten
Mal, „terçar" genannt.

Zwischen September und
Oktober, während der Regen-
zeit, wurde der Mist auf dem
Ackerfeld verteilt und anschlies-
send durch ein leichtes Pflügen
mit der Erde vermischt.

Die Aussaat erfolgte
während der Monate No-
vember und Dezember und
konnte auf zwei verschiedene
Weisen gemacht werden: „a
eixam" oder „a solc". Wenn die
Samen gehend und von Hand
breitwürfig ausgestreut wer-
den, heißt es „a eixam". Die
Körner trug man in einer Art
Tasche aus Espartogras mit nur
einem Henkel, genannt „sem-
bradora". Nachher wurde
gepflügt, um die Samen richtig
zu vergraben.

Bei der anderen Methode
„a solc" zieht ein erster Bauer
eine Furche und hinterher
streut der Sämann die Samen
hinein. An windigen Tagen
wurde ein oben breiteres Rohr
aus Pappe oder aus Blech
benutzt, in das die Samen hin-
eingeworfen wurden.

Nach der Aussaat wurde das
Ackerfeld eingeebnet, so dass
die Samen vergraben blieben.
Man wollte vermeiden, dass
diese von den Vögeln gefres-
sen würden.

Während der Keimzeit und
den nächsten Monaten musste
man aufpassen, dass das
Unkraut nicht zu stark wuchs.
Wenn die Witterung günstig
war, konnte der Weizen im Juni
gemäht werden.



harvested, the farmer kept
some to be sown in the follow-
ing year.  A small portion was
ground with a hand grinder, to
make semolina, and the rest
was taken to the mill to pro-
duce flour.

The grinding of wheat or
barley to make flour was a basic
need, so the mills, using the
power of an animal, of a
stream or of the wind, were
indispensable devices at that
time. In order to obtain the
flour needed to make a batch
of bread, the farmer would
take the grain to the mill to be
ground, and in turn the miller
kept a small portion for himself.

To measure the grain, they
used several volume measures,
such as mitja quartera, barcella,
almud, mig almud and quar-
teró.

Der Weizen
in der Mühle

Vom geern-
teten Weizen
wurde eine
ausreichende
Menge für die
Aussaat des nächsten Jahres
zurückgelegt. Ein kleiner Teil
wurde mit einer Handmühle
gemahlen, um Grieß zu erhal-
ten, und der Rest wurde zur
Mühle gebracht, um daraus
Mehl zu machen.

Die Mehlgewinnung aus
Weizen oder Gerste war ein
Grundbedarf, und deshalb
waren die Wind- und Wasser-
mühlen, sowie die durch
Tierkraft betriebenen Mühlen
unumgängliche Vorrichtungen
von damals. Die Bauern brach-
ten das Korn in die Mühle zum
Mahlen, um daraus das nötige
Mehl für das Brot zu erhalten.
Als Gegenleistung erhielt der
Müller einen kleinen Teil
davon.

Um das Korn zu messen,
hatte man verschiedene Volu-
meneinheiten: mitja quartera,
barcella, almud, mig almud und
quarteró.
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of ten sheaves made up a caval-
ló, which was a measuring unit
of the production of the terç or
third one.

The wheat sheaves on the
threshing floor

The sheaves were taken to
the threshing floor, where
they were threshed and the
grain was separated from the
chaff. The threshing floor con-
sisted of a round, flat and com-
pact surface located on high
and well aired places.

July was the threshing month.
First, the sheaves were untied
and spread over the threshing
floor; that was the beginning of
the threshing season. Then the
threshing started with the help
of a thresher and an animal. In
doing so, the cereal was
threshed and the wheat ears
were opened. This process was
repeated three or four times.

To separate the grain from
the chaff, they used the force of
the wind. The cereal was
thrown in the air with a hay-
fork; the wind blew away the
chaff and the grain fell on the
ground. With the help of a
large sieve, called erer or a sieve
made of esparto grass, the
farmer would get rid of the
smaller bits of chaff.

The chaff was stored in the
barn and it was served as food
for the animals. The grain was
stored in the granary or in the
barn itself, as it was ready for
grinding in the mills.

The grain of wheat in the mill

Of all the wheat which was
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Beim Mähen, das eine
beschwerliche Arbeit war,
wurde der Weizen normalerwei-
se mit einer Sichel geschnitten
und in Bündeln (gavelles)
angehäuft, die mit einer Schnur
aus Espartogras, „vencís"
genannt, zu Garben „garbes"
gebunden wurden. Zehn solcher
Garben zusammen bildeten eine
Garbenhocke „cavalló", die
Masseinheit für die Produk-
tion eines Ackerfeldes „terç".

Die Weizengarben auf der
Dreschtenne

Die Garben wurden auf die
Dreschtenne gebracht und
gedrescht, das bedeutet, dass
das Korn vom Stroh getrennt
wurde. Die Dreschtenne war
eine runde, ebene Fläche aus
festgestampften Boden und lag
auf einer leichten, windigen
Erhebung des Geländes.

Juli war der Monat des
Dreschens. Zuerst wurden die
Garben auseinandergenom-
men und auf der Tenne ausge-
breitet, „erada" genannt.
Anschließend wurde sie mit
einem von einem Tier gezoge-
nen Dreschbrett gedrescht. Auf
diese Weise wurden der Weizen
und die Kornähren gebrochen.
Dieser Prozeß wurde drei oder
vier Mal wiederholt.

Um das Korn vom Stroh zu
trennen, benutzte man die
Kraft des Windes. Mit einer
Strohgabel wurde es in die Luft
geworfen. Das Stroh wurde
vom Wind verweht und das
Korn fiel auf den Boden. Mit
einem großen Kornsieb, „erer"
genannt, konnte man noch das
restliche, feine Stroh beseitigen.

Das Stroh wurde in den
Scheunen aufbewahrt und
diente als Tierfutter. Das Korn
wurde in Getreidespeichern
oder in Scheunen gelagert und
war für das Mahlen in der
Mühle bereit.

A device for threshing
Dreschbrett 

Hand grinder
Handmühle

Quarteró 

1/2 quartera 
Almud

1/2 almud 

Barcella

Measures 1/2 quartera Barcella Almud 1/2 almud Quarteró
Messeinheit
Equivalence 3 barcelles 6 almuds 21/2 almuds 2 quarterons -
Äquivalenz
Capacity 35,16 l. 11,72 l. 1,96 l. 0,98 l. 0,49 l.
Kapazität
Aprox wheat weight 25 kg 8,33 kg 1,39 kg 0,69 kg 0,35 kg
Weizengewicht, ungefähr
Aprox barley wght. 20 kg 6,7 kg 1,12 kg 0,56 kg 0,28 kg
Gerstengewicht, ung.
Aprox olive weight 25 kg 8,33 kg 1,39 kg - -
Olivengewicht, ung



It seems that windmills original-
ly came from Persia (now Iran). The
fact that they were widely used by
the Arabic civilisation, may lead us
to think that they were introduced
during their domination. However,
some writers consider that the
Latin origin of the name of the
pieces and gears contradicts that
opinion.

The outside of the mill   

The outside of the mill is
made up of different parts:
the cintell or round platform,
from where the miller could
renew the sailcloth; the torre
-tower, which holds all the
gears to mill; the capell or
cap, covering the tower in
the shape of a cone and
made of special reeds; and
the arbre or windshaft,
almost horizontal and con-
necting the sails with the
inner pieces of the mill.

The windshaft is crossed
by three strong bars, posi-
tioned at an angle of 60º.
Each of the bars holds two
sails which contain the
planxades or set of horizon-
tal and vertical bars which
make up the grid where the
sailcloth rests. 

The quartera, mitja quartera,
barcella, almud, mig almud and
quarteró were the units of meas-
ure in the traditional system. They
were measures of capacity, which
meant that the weight varied,
depending on the weight of the
product being measured. They
were made of wood and shaped
like a truncated cone.

Usually, for each quartera
of wheat, the miller kept one
full almud for himself, and
for each quartera of barley
he kept two full almuds. The
farmer could also pay with
money, although the miller
preferred to keep his share
of grain, since it was a scarce
commodity. That job, which
could be considered as a sub-
sistence living, used to be
inherited from father to son.
The miller, who was the
owner, was the one in charge
of making sure that the mill
was working properly and he
was responsible for the qual-
ity of the milling, to such an
extent that if the milling was
not properly done, he was
obliged to replace it.

The working of the
windmill

Windmills were usually
built in open, high spaces,
where the wind blew regu-
larly. The mill of sa Punta, so
close to the sea, used the
battering of the wind from
the bay to make its sails turn.
In any case, windmills had a
special mechanism which
allowed them to position
their sails and cap, according
to the wind direction.

The machinery, both inte-
rior and exterior, was made
of wood, except for some
pieces made of iron, and the
millstones, made of stone.
The tower, built of stone and
marès –sandstone- is round,
with a diametre of 3 metres
and a height of 7 metres.
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Der Ursprung der Windmühlen
liegt scheinbar in Persien. Auf Grund
der Tatsache, dass sie in der muslimi-
schen Zivilisation überall zu finden
sind, kann man denken, dass die
Windmühlen der Balearen durch die
Mauren eingeführt wurden. Aber,
nach einigen Autoren widerspricht
der romanische Ursprung der
Namen der Teile und des Getriebes
dieser Meinung.

Die Außenseite der Mühle

Die Außenseite der Mühle
hat verschiedene Bestand-
teile: die runde Plattform
(cintell), auf der der Müller
die Segel der Windmühlen-
flügel aufziehen konnte; der
Turm, in dem sich das
Mahlgetriebe befindet; die
aus Schilfrohr gebaute und
kegelförmige Bedachung des
Turmes (capell oder cape-
rulla) und die Flügelwelle,
eine fast waagrecht stehende
Achse, die die Windmühlen-
flügel mit dem inneren Mecha-
nismus verbindet.

Die Flügelwelle wird von
drei kräftigen Stangen
(Windruten), die unter sich
in einem Winkel von 60
Grad stehen, durchquert.
Jede Windrute trägt zwei
Windmühlenflügel mit ihren
Windtüren (planxades). Die
Windtüren bestehen aus
waagrechten und senkrech-
ten Latten, die einen Rost
aus Holz bilden. Auf diesem
Rost werden die Segel auf-
gezogen.

Von jedem Ende der sechs
Windmühlenflügel hängt
ein Seil, „cabestre" genannt,
bis zum Kopf des „bou". Das
bou ist eine lange Stange,
die am Flügelkopf befestigt
ist. Vom Kopf des bou aus
hängen sechs weitere Seile,
„borines" genannt, die die
Windmühle widerstands-
fähiger gegen starke Wind-
stösse machen.

Quartera, mitja quartera, barcel-
la, almud, mig almud und quarteró
waren die Messeinheiten des tradi-
tionellen Systems. Alle sind Kapa-
zitätseinheiten, und deshalb war das
Gewicht je nach dem zu messendem
Produkt verschieden. Sie wurden
aus Holz gemacht und waren kegel-
stumpfförmig.

Normalerweise erhielt der
Müller für jede quartera aus
Weizen einen bis auf den Rand
gefüllten almud, und für jede
quartera aus Gerste ein bisschen
mehr, zwei bis auf den Rand
gefüllte almuds. Man konnte
auch mit Geld bezahlen, aber der
Müller wollte lieber seinen Anteil
an Korn haben, weil dieses
knapp war. Dieser Beruf, der als
Subsistenz-Beruf bezeichnet
werden kann, wurde üblicher-
weise von den Eltern auf die
Söhnn vererbt. Der Müller, der
Besitzer, überwachte den korrek-
ten Betrieb und war gleichzeitig
der Verantwortliche für die
Mahlqualität. War diese schlecht,
musste er das Korn ersetzen.

Der Betrieb der Windmühle

Die Windmühlen wurden auf
offenen Stellen gebaut, oft auf
leichten Geländeerhebungen,
wo der Wind regelmäßig weht.
Die Windmühle von sa Punta,
die sehr nahe an der Küste
steht, nützte den Seewind der
Bucht, um ihre Windmühlen-
flügel zu drehen. Die Mühlen
verfügten aber auch über einen
Mechanismus, der die Orientie-
rung der Windmühlenflügel
und des Dachgerüstes je nach
Windverhältnissen erlaubte.

Die innere und äußere
Maschinerie ist aus Holz, abge-
sehen von einigen Teilen, die
aus Eisen sind, und den
Mühlsteinen. Der aus Kalk- und
Sandstein gebaute Turm hat
einen runden Grundriß mit
einem Durchmesser von drei
Metern und einer Höhe von
etwa sieben Metern.



of small steps to the left, by
which you can reach the var-
ious landings of the mill. The
highest landing contained
the milling mechanism, while
the lowest one was the place
where the sacks were filled
with the flour that fell from
the millstones. 

The rotatory movement of
the sails is transmitted to the
inner mechanism through the
windshaft, which is located on
a wooden ring, called congreny
de damunt –upper ring-, with
the same diametre as the
tower. This ring, which is rota-
tory, rests upon another one,
called congreny de davall
–lower ring-, which is fixed. This
mechanism, with the help of a
lever, permits the orientation of
the sails towards the wind.

The windshaft is crossed by
some wooden bars, or cross-
es, which hold the wheel.
They are engaged with the
braces of the lantern, which
is a cylinder crossed by an
iron bar, called forcada or

stone spindle, through which
the movement is transmitted
to the upper millstone.

The millstones are two huge
round stones, one of which, the
upper one, revolves on the
other one and grinds the cereal.

From each of the extremes
of the sails, a rope, called
cabestre, emerges and stretch-
es as far as the cap del bou.
The bou is a long bar which is
nailed to the outer extreme of
the windshaft. There are also
six more ropes, called borines,
which emerge from the cap
del bou towards the sails, pro-
viding further strength
against the gusts of wind.

The inside of the mill

As soon as you enter the
mill, there is a little staircase
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Die Innenseite der Mühle

Gleich links neben dem
Eingang in die Mühle gibt es
ein Treppchen mit kleinen
Stufen. Diese Treppe erlaubt
uns auf jedes Stockwerk hinauf-
zusteigen. Im oberen Stock-
werk finden wir den Mahl-
mechanismus und einen Teil der
Flügelwelle, und im unteren
wurden die Säcke mit dem
gemahlenen Mehl gefüllt, das
aus den Mühlsteinen fiel.

Die Drehbewegung der
Windmühlenflügel wird
durch die Flügelwelle auf
den Innenmechanismus
übertragen. Die Flügel-
welle steht auf einem Ring

aus Holz, „congreny de
damunt" genannt, der den-
selben Durchmesser wie
der Turm hat; und dieser
drehbare Ring steht auf
einem unbeweglichen Ring,
„congreny de davall"
genannt. Dieses System

Lantern / Windmühlengetriebe
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Section of a windmill
1 Tower. 2 Cap. 3 Windshaft. 4 “Bou”.  5  “Barret del bisbe”. 6 Sail. 7 Sail’s stock. 8 Wheel.
9 Lantern. 10 Hopper. 11 Horse. 12 Upper stone. 13 Lower stone. 14 Meal spout. 15 Sack.
16 Striker weight. 17 Upper ring. 18 Lower ring.  

Grundriß einer Windmühle
1 Turm. 2 Dach. 3 Flügelwelle. 4 „Bou". 5 „Barret del bisbe". 6 Windmühlenflügel. 
7 Windrute. 8 Kammrad. 9 Windmühlengetriebe. 10 Gosse. 11 Gossegestell 
12 Läuferstein. 13 Bodenstein. 14 Beutelwerk. 15 Mehlsack. 16 „Bola de la Romana". 
17 Oberer Drehring. 18 Unterer Festring.

Interior mechanism of a windmill
1 Windshaft. 2 Cross. 3 Support. 4 Upper ring. 5 Lower ring. 6. Latches. 7 Bolts. 
8 Chain or fetters. 9 Wheel.

Innenmechanismus einer Windmühle
1 Flügelwelle. 2 „Creuer". 3 Stützlager. 4 Oberer Drehring. 5 Unterer Festring. 
6 „Cadellets". 7 Bolzen. 8 Befestigungskette oder „grilló". 9 Kammrad. 

Bolts and fetters / Bolzen



carried out at home. A
sieve, made up of a wooden
ring with a wire netting
attached to it, was used in
the filtering of the milling.

The bran was used to feed
the animals, and the flour
was kept to make bread, bun-
yols -a type of doughnuts-,
orelletes, coques,-types of
pastry-, etc; but above all, it
was kept to make bread. 

The cereal grain is placed into a
wooden box, called a hopper,
which is similar to a funnel. Then
the grain falls through the shoe
into the eye, which is a hole in
the centre of the millstone. A
stone spindle passes through the
middle of both millstones.

Two wooden rings encircle
the stones, the lower ring sur-
rounds the lower stone, and
the upper ring surrounds the
upper one. The role of the lat-
ter is to collect the milling and
direct it to the mill bin, from
where it goes to the sack.

Once the flour was in the
sack, the miller’s task had
concluded. The next
process, called sieving, con-
sisting of separating the
bran from the flour, was
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Die Flügelwelle wird von ver-
schiedenen Holzstangen (creu-
ers) durchquert, die das
Kammrad festhalten. Dieses
verzahnt sich mit den „braçols"
des Windmühlengetriebes
(llanterna). Letzteres ist ein
Zylinder , der vom Mühleisen
(forcada) durchquert wird,
welches die Drehbewegung
auf den Läuferstein überträgt.

Die Mühlsteine sind zwei
große runde Steine. Der obere
Stein, Läuferstein genannt,
dreht sich auf dem unteren,
Bodenstein genannt, und mahlt
das Korn. Das Korn wird in eine
Art Holzkiste, ähnlich einem
Trichter, die Gosse (tremuja),
geschütet und fällt durch eine
Ablaufrinne in das Mühl-
steinauge hinein. So gelangt es
zwischen die beiden Steinen
und wird gemahlen. Auch das
Mühleisen geht durch dieses
runde Loch im Zentrum des
Steines.

Zwei Holzringe umfassen die
Mühlsteine und bilden das
Mahlsteingehäuse. Der untere
Holzring heißt „congrenyet",
und der obere „riscla". Dieser
zweite Ring sammelt das
Mahlgut und bringt es ins
Beutelwerk (farinal). Von hier
fällt es dann in den Sack.

Wenn das Mahlgut im Sack
war, dann war die Arbeit des
Müllers fertig. Der nächste
Prozeß war die Trennung der
Kleie vom Mehl, das Sieben.
Dies wurde in den einzelnen
Haushalten durchgeführt. Da-
für benutzte man das
Mehlsieb, ein Holzring mit
einem Metalnetz.

Die Kleie wurde als Futter
für die Tiere benutzt und das
Mehl hauptsächlich zum
Brotbacken. Aber auch ver-
schiedene Gebäcke, wie zum
Beispiel flaó, bunyols, orelle-
tes und coques wurden dar-
aus zubereitet.

erlaubt mit Hilfe eines
Hebels die Orientierung der
Windmühlenflügel der
Windrichtung anzupassen.

Interior mechanism of a windmill
1 Wheel. 2 Yoke. 3 Bridge beam. 4 Lantern. 5 Brace. 6 Stone spindle. 7 Hopper. 8 Horse. 
9 Upper millstone. 10 Stone eye. 11 Shoe. 12 Upper wooden ring. 13 Lower wooden ring.

Innenmechanismus einer Windmühle
1 Kammrad. 2 „Jou". 3 „Trugeta". 4 Windmühlengetriebe. 5 „Braçol". 6 Mühleisen. 
7 Gosse. 8 Gossegestell. 9 Läuferstein. 10 Mühlsteinauge. 11 Ablaufrinne. 12 „Riscla". 
13 „Congrenyet".

Meal spout 
Beutelwerk und Mehlsack
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Lever / Hebel Folder up sails / Windmühlesegel



have been the waterwheel
which was in sa Punta des Molí.
All over the island he counted
197 waterwheels, Santa Eulària
being the municipality with the
largest number.

The working of the water-
wheel

Waterwheels are usually
built on a small elevation, called
mota or cintell, a kind of plat-
form that holds the caminal or
path, which is the corridor
along which the animal moved.

The waterwheel is held with-
in two stone walls which sur-
round the well. These walls are
usually lower in the front part.
In the rear part, called merlet,
capmerlet or pillar, there is the
tisora, which is a horizontal bar
crossed by the shaft.

The shaft is a vertical axis
which transmits the rota-
tional movement that is
originated by the mule.
Through the pole, such

THE WATERWHEEL

One of the most wide-
spread traditional hydraulic
devices in the Balearic
Islands, was the water-
wheel. It is believed to have
been introduced in Ibiza
during the Arab domina-
tion, between the 10th and
11th centuries. Its expansion
probably took place in the
18th and 19th centuries. Its
function was to extract
water from the under-
ground layers, by using the
strength of an animal, usu-
ally a mule.

As regards the etimolgy of the
Catalan term, sènia, we must
point out that it derives from the
Arabic word "sâniya", which
means traction wheel for irriga-
tion. In fact, it is a good descrip-
tion for such a simple but effi-
cient device. In any case, this eti-
mology is not sufficient to deter-
mine the Arabic origin of the
device, something which has not
been clarified yet. Some writers
argue that it has a Persian origin,
others defend a Hindu origin,
and others  a Chinese origin. What
is clear, however, is that the foun-
dations of its mechanism has to
be found in Greek mechanics.

The waterwheel was built
over a well, which usually was
less than 9 metres deep,
although occasionally it could
be as much as 25 metres deep.
The materials being used in its
construction were stone and
wood. With this device, water
could be obtained on a regu-
lar basis, either to be stored in
a small reservoir, or to directly
irrigate the fields. The role of
the waterwheels in traditional
agriculture was very impor-
tant, because they provided
sufficient water to irrigate the
family’s small plots.

At the end of 19th century,
Archduke Luis Salvador count-
ed a total of 35 waterwheels in
Sant Antoni. One of them must
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nung von genügend Wasser-
mengen für die Bewässerung
der kleinen Familienbetriebe.

Gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts zählte der Erzherzog
Lluís Salvador insgesamt 35
Schöpfräder in Sant Antoni.
Davon war wohl eines dasjeni-
ge von sa Punta des Molí. Auf
der ganzen Insel waren es 197;
am meisten gab es in der
Gemeinde von Santa Eulària.

Der Betrieb des Schöpfrades

Die Schöpfräder befinden
sich auf kleinen Erhebungen,
die unter dem Namen „mota"
oder „cintell" bekannt sind.
Auf dieser Plattform hat es
einen Pfad um das Schöpfrad
herum, „caminal" genannt,
auf dem das Zugtier im Kreis
herumging.

Das Schöpfrad wird von zwei
Stützmauern aus Stein getra-
gen. Diese Mauer umkreisen
den Brunnen und sind im vorde-
ren Teil niedriger als im hinte-

DAS SCHÖPFRAD

Das Schöpfrad war eine der
traditionellen hydraulischen
Vorrichtungen, die auf den
Balearen am meisten verbreitet
waren. Man denkt, dass dieser
Mechanismus auf Eivissa wäh-
rend der muslimischen Herr-
schaft zwischen dem 10. und 11.
Jahrhundert eingeführt wurde.
Angeblich erfolgte seine
Verbreitung auf den Balearen
während des 18. und 19.
Jahrhunderts. Seine Aufgabe
war das Herausziehen von
Grundwasser aus unterirdischen
Schichten durch Zugtiere; nor-
malerweise waren es Maultiere.

Bezüglich der Etymologie des
Wortes „sènia" kann man sagen,
dass es aus dem arabischen Wort
„sâniya" stammt. Und dieses Wort
bedeutet „Antriebsrad zum Be-
wässern". Tatsächlich ist das eine
gute Beschreibung für einen solch
einfachen und zuverlässigen Mecha-
nismus. Auf jeden Fall ist das nicht
genug, um die arabische Herkunft
des Schöpfrades zu bestätigen. Das
ist immer noch eine ungeklärte
Frage. Manche Autoren vermuten
einen persischen Ursprung, andere
einen hinduistischen, und wieder
andere behaupten, dass es aus
China kommt. Was angeblich unum-
stritten ist, ist die Tatsache, dass die
Grundlagen des Mechanismus in der
griechischen Mechanik zu finden
sind.

Normalerweise wurde das
Schöpfrad auf Schächten ge-
baut, die nicht tiefer als neun
Meter waren. Gelegentlich
konnten diese Brunnen bis 25
Meter tief sein. Für seinen Bau
benutzte man als Baumaterial
Steine und Holz. Mit diesen
Vorrichtungen konnte man
kontinuierlich Wasser gewin-
nen, und damit die Felder
direkt bewässern, oder das
Wasser in einem gemauerten
Wasserbehälter (safareig) spei-
chern. Die Schöpfräder spielten
in der traditionellen Landwirt-
schaft eine sehr wichtige Rolle,
denn sie erlaubten die Gewin-

Watwewheel of sa Punta des Molí / Das Schöpfrad von sa Punta des Molí



m o v e m e n t
reaches a
wooden den-
ted wheel,
called rodet,
placed in a
h o r i z o n t a l
position. The
rodet is enga-
ged with the
wheel, which
is the most
i m p o r t a n t
piece in the
waterwheel,
and it is loca-
ted over the
well in a ver-

tical position, held by an axis
called trugeta. 

To extract the water,
they use cadufs or special
buckets, or clay or wooden
containers tied up to a
string or chain, called rest
or rope. This rope goes
round the wheel and rea-
ches as far as the water of
the well. In doing so, when
the wheel turns, the buck-
ets go into the well, get
filled with water and come
out in a regular movement.
When they are up, they
pour the water onto the
little trough, which is a
wooden box from where
an external or an under-
ground channel emerges,
going to the water tank or
to the plots being irri-
gated. 

ren. Auf dem hinteren Teil des
Mauerwerkes, „merlet" oder
„capmerlet" genannt, stützt
sich ein horizontaler Tragbalken
(tisora), der von einer Achse
(arbre) durchkreuzt wird.

Diese senkrechte Achse
(arbre) überträgt die vom
Maultier erzeugte Drehbewe-
gung mittels einer Art horizon-
talen Zahnrades aus Holz,
„rodet" genannt, auf das
Ziehrad (roda). Letzteres steht
vertikal über dem Brunnen und
wird von einer horizontalen
Achse (trugeta) getragen.

Um das Wasser herauszu-
ziehen, benutzt man
Schöpfeimer (cadufs), Ton-
oder Holzkübel, die an einem
Seil oder einer Kette (rest)
festgebunden sind. Dieses
Seil umfasst das Hauptrad
und erreicht das Wasser im
Brunnen. Auf diese Weise
tauchen die Schöpfeimer durch
die Drehbewegung des gro-
ßen Rades in den Brunnen
hinein, füllen sich mit Wasser
und kommen wieder in einer
kontinuierlichen Bewegung
hinaus. Wenn sie oben sind,
leeren sie das Wasser in einen
Trog (pastera), einen Holz-
kasten, von dem eine unter-
oder oberirdische Kanalisa-
tion ausgeht. Damit gelangt
das Wasser entweder direkt
auf die Felder oder wird in
einem Wasserbehälter (safa-
reig)  gespeichert.

THE OIL MILL

The Olive, a Mediterranean
tree

One of the most typical trees
in the Mediterranean is, with-
out any doubt, the Olive tree
(Olea europaea europaea).
This ancient fruit tree, with a
gnarled trunk, is a cultivated
variety of the wild olive tree
(Olea europaea sylvestris). It
has been cultivated for thou-
sands of years and its product,
olives, and the oil derived from
these, are a fundamental part
of the Mediterranean diet.

The important symbolic role
that the olive tree has had in
the various cultures in the
Mediterranean basin, its resist-
ance to both dry conditions
and poor soils, together with
the multiple uses of oil as a
food item, as a source of ener-
gy, and as medicine and fuel,
made it a widespread crop in
our area. Olives have also been
a very important food item,
especially when times were
hard and food was scarce.

It looks as if oil was
already widely consumed in
Ibiza during the V and IV
centuries BC, although there
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DIE ÖLMÜHLE

Der Olivenbaum, der Mittel-
meerbaum

Zweifellos ist der Oliven-
baum (Olea europaea europa-
ea) einer der typischsten
Bäume des Mittelmeer-
raumes. Dieser jahrhunder-
tealte Fruchtbaum hat einen
verkrümmten Stamm und ist
eine vom Menschen bewir-
schaftete Varietät, die vom
wilden Olivenbaum (Olea
europaea sylvestris) abstammt.
Seit Jahrtausenden wird die-
ser Baum kultiviert, und sein
Hauptprodukt, das Öl, ist eine
der Grundlagen der Ernäh-
rung im Mittelmeerraum.

Der Olivenbaum spielte in
den verschiedenen Mittelmeer-
kulturen eine sehr wichtige
Rolle. Seine Widerstandskraft
während Dürreperioden und
seine Genügsamkeit auf armen
Böden, sowie die verschiedenen
Anwendungsmöglichkeit des
Öls —als Nahrungsmittel, als
Energiequelle, als Medizin und
als Schmiermittel— sind die
Gründe für seine weite Verbrei-
tung auf den Balearen. Die
Oliven selbst waren auch ein
wichtiges Nahrungsmittel, v.a.
während Mangelzeiten.

Scheinbar wurde das Öl
auf Eivissa bereits im 5. und
6. Jahrhundert v.Ch. als
Nahrungsmittel benutzt.
Aber bereits im 7. Jahr-
hundert v.Ch. erscheinen
die ersten Angaben über
das Vorkommen des Öls. Die
ersten Hinweisse über die
Ölherstellung auf Eivissa
hat man später, erst im 1.
Jahrhundert v.Ch.

Verschiedene Autoren
erwähnen Ende des 19.
Jahrhunderts die Qualität
des Olivenöls von Eivissa und
betonen gleichzeitig seine
hohe Produktion.
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Olive tree / Olivenbaum

Parts of a waterwheel 
1 Merlet or Capmerlet –pillar-. 2 Tisora –horizontal bar-. 3 Shaft. 4 Pole. 5 Small dented
wheel. 6 Wheel. 7 Trugeta or horizontal axis. 8 Buckets. 9 Wooden trough.

Bestandteile eines Schöpfrades
1 Merlet oder capmerlet. 2 Tisora (Tragbalken). 3 Arbre. 4 Perxa. 5 Rodet. 6 Roda. 7 Trugeta. 
8 Cadufs (Schöpfeimer). 9 Pastera.



over them to press them. This
stone was moved by the
strength of an animal. The ani-
mal, usually a mule, was tied to
the pole which went through
the middle of the stone wheel.
This pole was nailed to the
shaft or central rotatory axis.

In order to use up the milling
properly, the olive paste was
gathered under the stone
wheel with the help of a wood-
en shovel, called paleta. The
olive paste which got stuck onto
the stone wheel, was removed
with a brush made of heather,
so that nothing was wasted.

Then, the second stage
could begin. This  consisted of
pressing the olive paste with

the help of the pressing beam,
which was a heavy beam of a
quadrangular cross section,
made of pine wood. This
beam, which could be as long
as 10 metres, was fixed to the
ground by means of two
jambs at one end; the other
end moved up and down. The
coixeres or guide poles,
stopped it from being dis-
placed sideways.

are some references to this,
as early as VII century BC. The
first reference to its produc-
tion came later, in the I cen-
tury BC.

Various writers at the end
of XIX century refer to the
quality of olive oil in Ibiza
and they highlight its high
levels of production.

The harvesting of olives

The arduous process of the
production of oil, started
with the harvesting of olives
towards the end of
September, although it could
continue during October and
November. These last two
months were the most suit-
able ones to preserve olives
that would be eaten whole. 

In ibiza, unlike other places,
the olives were not picked up
from the trees, but from the
ground, when they were ripe
and black, after falling off. In
that way, the harvest was
adapted to the fruit’s natural
rhythm of ripening. As soon
as they were picked up, they
were placed in a ventilated
shady area.

Then the work to obtain
the oil began. This process
took place in the oil mill, a
device of Arabic origin, which,
combined with the press,
allowed the extraction of the
precious juice of the fruit.

The making of oil 

It was after the olives had
been harvested, that the
process of oil-making started.
In the oil mill, the olives were
pressed and converted into a
paste, so as to obtain virgin
oil. The olives were placed
inside a stone container, called
mota; then, a stone in the
shape of a truncated cone
known as rotló, was rolled
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Die Ölherstellung

Direkt nach der Sammlung
begann der Prozeß der Ölher-
stellung. In der Ölmühle wur-
den die Oliven zu einer Paste
zerquetscht, um das kaltge-
preßte Öl zu gewinnen. Zuerst
wurden die Oliven in einen
Behälter aus Stein (unterer
Mühlstein oder mota) ge-
bracht. Auf den Oliven rollte
ein durch Tierkraft angetriebe-
ner und kegelstumpfförmiger
Stein (rotló). Das Zugtier, nor-
malerweise eine Mauleselin,
war an einer Ziehstange
(perxa) angebunden. Diese
Stange durchkreuzte das
Zentrum des rotló und war
an der zentralen Drehachse
(arbre) befestigt.

Um das Mahlgut vollstän-
dig auszunutzen, wurde die
Olivenpaste mit Hilfe einer
Holzschaufel (paleta) unter
den rotló gedrückt, und die
Paste, die an dem rotló haf-
tenblieb, wurde mit einer
Heidebürste entfernt.

Anschließend begann der
zweite Teil des Prozeßes, bei
dem die Paste unter einem

Die Olivenernte

Der arbeitsreiche Prozeß der
Ölherstellung begann mit der
Olivenernte von Ende Sep-
tember bis Oktober oder
November. Diese letzten Mona-
te waren die besten für die
Zubereitung der Oliven zum
direkten Verzehr.

Im Gegensatz zu anderen
Gegenden wurden die Oliven
auf Eivissa nicht direkt vom
Baum geerntet, sondern auf
dem Boden gesammelt, wenn
die Frucht bereits schwarz und
reif war. Der Rhythmus der
Ernte passte sich deshalb dem
natürlichen Reifungsprozeß an.
Unmittelbar nach der Ernte
wurden die Oliven an einem
schattigen und lüftigen Ort aus-
gebreitet.

Nachher begann die Arbeit,
um das Öl zu gewinnen. Dieser
Prozeß wurde in der Ölmühle
durchgeführt —eine Vorrich-
tung arabischer Herkunft. In
diesem Prozeß wurde der Saft
der Früchte mit einer Presse
gewonnen.
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Olives
Olivenzweig

Oil Mill
1 Mota –stone container-. 2 Rotló –truncated cone shaped stone-. 3 Shaft. 4 Pole. 
5 Little pole. 6 Crupper.

Die Ölmühle
1 Mota. 2 Rotló. 3 Arbre (Achse). 4 Perxa. 5 Perxeta. 6 Tafarra.



The olive paste was put into
the cofins or round and flat
trays of esparto grass. Very
carefully, they were piled up on
the assentador or flat surface.
On top of these trays there was
a wooden plank, called coca or
tortuga, and wedges to secure
them. Everything was ready for
the pressing beam to come
down over the esparto grass
trays and start  the oil pressing
process.

Then the oil started to flow
towards the flat surface, and
from there to a set of commu-
nicating vessels. The fona or
first communicating vessel was
the first container where oil
remained floating. The mix-
ture of waste products and
water, called brou, went to the
bottom and settled in the sec-
ond container, called infern.

Next, in order to increase
the pressure on the pile of
trays and  to obtain a larger
quantity of oil, they used the
weight of the stone, either
by lifting it up with the help
of the turning wheel, or by
screwing the peg into the
beam. Finally, when there
was no more oil flowing out,
boiled water was poured
over the trays to remove the
waste, and then the oil was
stored in earthenware jars.

At the swinging end, the
strength of the pressing could
be increased by means of a
mechanism, which could be
either of a peg type  or of a
turning wheel type. Both
mechanisms were used to lift
up the weight of a stone, called
còdol, which was hanging from
the other end of the beam. The
counterweight in the press of a
peg type could also be
attached to the ground.
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An der beweglichen Seite
gab es einen Mechanismus,
mit dem die Presskraft
erhöht werden konnte. Es
gab zwei Systeme: „d’espiga"
oder „de torn". Mit beiden
Systemen wurde ein Stein-
gewicht (còdol), das am frei-
en äußersten Ende des
Balkens hing, gehoben. Bei
der Druckpresse d’espiga
konnte dieses Gegengewicht
auch am Boden fixiert sein.

Mit der gequeschten Paste
wurden die „cofins" (runde,
flache Säcke aus Espartogras)
gefüllt. Diese wurden dann
mit Vorsicht auf dem „assen-
tador" aufgeschichtet. Darauf
wurde ein flaches Holzbrett
(coca oder tortuga) und die
„tascons" gelegt. Alles war
dann vorbereitet, um den
Pressbalken auf die cofins zu
drücken und mit dem Pressen
zu beginnen.

Das Öl floß dann auf den
assentador und von hier
floß es in ein unterirdisches
System kommunizierender
Behälter. Der erste war die
„fona", und da schwamm
das Öl oben, während die
restliche Mischung aus Was-
ser und Rückständen (brou)
absank und und hinunter
in den zweiten Behälter
(infern) floß.

Anschließend,
um den Druck auf
den cofins-Stapel
zu erhöhen und
mehr Öl auszu-
pressen, wurde
das Steingewicht
(còdol) benutzt.
Entweder wurde
es mit dem Dreh-
m e c h a n i s m u s
(torn) oder durch
Einschrauben der
„espiga" in den
Pressbalken geho-
ben. Schließlich,
wenn kein Öl

schweren Pressbalken (jàssena
de premsar) gepresst wurde.
Dieser vierkantige und aus
Pinienholz gefertigte Press-
balken konnte bis etwa 10
Meter lang sein und war mit
zwei Pfählen (pujants) auf
einer Seite am Boden fixiert.
Das andere Ende konnte hin-
auf und hinunter bewegt wer-
den. Zwei Leitstangen (coixe-
res) verhinderten mögliche
Seitenverschiebungen.

Peg Pressing
1 Pressing beam. 2 Peg. 3 Hand levers. 4 Stone weight. 5 Guide Poles. 6 Second communica-
tion vessel. 7 First communication vessel. 8 Flat surface. 9 Jambs.

Druckpresse „d’espiga"
1 Jàssena (Pressbalken). 2 Espiga. 3 Manuelles. 4 Còdol. 5 Guies oder coixeres. 6 Infern. 7 Fona.
8 Assentador. 9 Pujants.

Turning wheel pressing
1 Pressing beam. 2 Stone weight. 3 Guide poles. 4 Second communication vessel. 5 First com-
munication vessel. 6 Flat surface. 7 Esparto grass trays. 8 Wooden plank. 9 Wedges. 10 Jambs.
11 Turning wheel. 12 Horizontal axis.  13 Pulley.  14 Ropes.  

Druckpresse „de torn"
1 Jàssena (Pressbalken). 2 Còdol. 3 Guies oder coixeres. 4 Infern. 5 Fona. 6 Assentador. 7 Cofins.
8 Coca oder tortuga. 9 Tascons. 10 Pujants. 11 Torn. 12 Corriola. 13 Ternal. 14 Cordes (Seile). Rotló
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THE SURROUNDINGS
OF SA PUNTA DES MOLÍ

The little boat houses

On the northeast shore of sa
Punta des Molí, there is an inter-
esting attraction, made up of a
set of fishermen’s little houses
and some dry docks. Those con-
structions were used to keep
the xalanes, or small boats
which have a flat bottom and
no keel, and are powered by
oars. The oldest little boat hous-
es may have been built by the
local people, who, when the sea
was calm, went out to fish for
the home consumption, a
l’encesa or by using an oil lamp.

Fishing by using an oil lamp
was an old system of fishing at
night. The fishermen used spe-
cial torches made of kindling
impregnated in resin, which
they lit to dazzle the fish. 

There are
fourteen little
boat houses,
although only
seven still have
the original
walls made of
masonry. The
const ruct ion
material was
s a n d s t o n e ,
which was pic-
ked up from
the surround-
ing area, with
a mortar made
of lime and
gravel of mari-
ne origin.

Savin wood was used, like
in most traditional construc-
tions in Ibiza. Both the beams
and the little boat houses
were built with that wood,
which was resistant to decay.
Now there is only one little
house with its original beams,
and most of the little boat
houses have plastic roofs.

Once the first oil milling
had been done, the trays
were emptied out into the
stone container, so as to
make the remòlta or second
milling. In order to end the
pressing process, the olive
paste was scalded, while it
was being pressed for the
second time on the oil mill.
The trays were laid down,
and for one day the beam,
with the stone weight
attached, was left pressing
on them. In this second press-
ing they obtained less oil,
and oil of poorer quality.

With the dried leftovers,
they separated the flour
from the olive stones. The
flour was used to feed the
pigs, and the inner stones
were used as fuel.

The oil mill was an impor-
tant device in the self-subsis-
tence family pattern in the
rural world of Ibiza. Those
families without an oil mill,
went to a neighbouring
house in order to make the
oil. They usually paid in  kind,
about half a litre of oil for
each quartera of olives. The
large number of oil mills
which exist in Ibiza, shows
the importance of the culti-
vation of olives, especially in
the XIX century.

In the rural house, the
oil mill was kept in the
space called casa de s’oli or

oil house,
w h e r e
they kept
the neces-
sary tools
for the
work, as
well  as
the ear-
thenware
jars with
the oil.  
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DIE UMGEBUNG VON
SA PUNTA DES MOLÍ

Die Bootshäuschen

An der nordöstlichen Küste
von sa Punta des Molí befin-
det sich eine Gruppe von
Fischer- und Bootshäuschen.
Diese Bauten schützten die
„xalanes", kleine Ruderboote
mit flachem Boden und ohne
Kiel. Scheinbar wurden die
ältesten Häuschen von den
Nachbarn der Gegend ge-
baut. Wenn das Meer am
Abend ruhig war, gingen sie
mit Blendlichtern für den
eigenen Konsum fischen (pes-
car a l’encesa).

Bei dieser alten Fischfang-
methode (pesca a l’encesa) be-
nutzte man Fackeln (ein mit
Harz imprägnierter Span aus
Pinienholz), um die Fische zu
blenden.

Es gibt vierzehn
Häuschen, aber
nur sieben beste-
hen noch aus den
alten Mauerwerken.
Das benutzte Bau-
material war Sand-
stein, der aus der
Umgebung ge-
wonnen wurde,
und Mörtel aus
Kalk und Kies (aus
dem Meer).

Das Holz aus
der Phönizischen
Zeder wurde auch
für diese Bauten,
wie in allen volks-

tümlichen Gebäuden von
Eivissa, gebraucht. Die Balken,
sowie die Ablaufbahnen waren
aus dem selben fäulnisbestän-
digen Holz gefertigt. Heutzu-
tage hat nur noch ein Boots-
häuschen die originalen Balken
aus diesem Zedernholz, und
praktisch alle Ablaufbahnen
sind mit Kunststoff überzo-
gen.

mehr herausfloß, wurde
kochendes Wasser über die
„cofins" geworfen, um das
restliche Öl auszuscheiden.
Das gewonnene Öl wurde in
große bauchige Tonkrüge
(alfàbies) geleert.

Nach dem ersten Mahl-
gang wurden die cofins in
den Steinbehälter (mota)
geleert, und die Olivenpaste
wurde zum zweiten gemah-
len (remòlta). Um das ganze
Öl herauszupressen, wurde
die Paste während des zwei-
ten Ganges überbrüht.
Nachher wurde der Press-
prozeß wiederholt. Der
Pressbalken presste während
eines ganzen Tages mit dem
Steingewicht die cofins. Bei
dieser zweiten Pressgang
wurde weniger Öl gewon-
nen, und dieses hatte eine
schlechtere Qualität.

Wenn die Rückstände tro-
cken waren, wurde das Mehl
vom Oliventrester getrennt.
Das Mehl war für die Schwei-
ne und der Oliventrester
benutzte man als Brennstoff.

Auf Eivissa war die Oliven-
mühle ein wichtiges Element
des Selbstversorgungssystems
der ländlichen Bevölkerung.
Die Familien, die keine hat-
ten, gingen zu einem Nach-
barn, um das Öl zu gewin-
nen. Nomalerweise bezahl-
ten sie in natura: Etwa ein
Pfund Öl für jede cuartera
(etwa 70 Liter) Oliven. Auf
Eivissa existierten viele
Ölmühlen, was die Wichtig-
keit des Olivenanbaus vor
allem im 19. Jahrhundert
bestätigt.

In den Bauernhäusern
stand die Ölmühle in einem
Raum, der unter dem Namen
„casa de s’oli" bekannt war.
Dort befanden sich auch die
Werkzeuge, sowie die alfà-
bies mit dem Öl.

Oil Mill / Olivenmühle

The little boat houses 
in sa Punta des Molí

Die Bootshäuschen 
von sa Punta des Molí



beaches, such plants are
an excellent protector
and fixer of the sand,
against wave and wind
erosion.

Behind the beach of
Es Pouet, there was the
old path of es Molí,
which went as far as sa
Punta.

Es Broll

It is not common to see fresh
water coming out of the sea,
but in the bay of Sant Antoni
there are several springs which
have been known about for a
long time. They are jets of
underground water which flow
out of the sea in various spots.

One of them is es Broll,
located between sa Punta des
Molí and es Pouet. This subma-
rine fountain, which can still
be seen at low tide, gave its
name to sa Punta, for, as men-
tioned above, it was first
known as Punta de sa Font or
point of the fountain.

Another well-known foun-
tain is es Riuet, which was
located in front of the Hotel
Portmany. Now it is covered
by the maritime promenade
and the Moll Vell –old quay-,
where the fishermen are.

The waterwheel of sa Punta,
the well of es Pouet, the fresh
water pools, the submarine
fountains of es Broll and es
Riuet, all elements closely relat-
ed to underground water,
point to the  evidence of the
existence of one or more rather
shallow fresh water layers near
the sea. 

At the moment some negoti-
ations are taking place, in order
to declare the little boat houses
as a classified item of historical
interest, something that would
guarantee their conservation.

Es Pouet and the beach

Es Pouet is an ancient well,
located on the beach of the
same name, in the south of sa
Punta des Molí. There are some
references which show that
this well was already built in
the middle of the XVIII century.
It was a much frequented well,
and people came from far and
wide with their water contain-
ers. It also provided water for
the ships which transported
wood to the mainland.

It seems that on the beach
there were also some fresh
water pools, which probably
originated from the vein of
the well itself.

The beach of es Pouet,
which opens to the northeast,
is located almost in the bound-
ary between the municipalities
of Sant Antoni and Sant Josep.
On this beach, like in many
others on the island, heaps of
Neptune grass cover the sea
shore after the Autumn and
Spring sea storms.

This sea plant, popularly
known as alga or seaweed,
was frequently used in the
construction of house roofs in
the rural environment. For the
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Hinter dem Strand von es
Pouet verlief der alte Weg zur
Windmühle, der bis zum Kap
von sa Punta ging.

Es Broll

Nicht häufig kann man beo-
bachten, wie Süsswasser aus
dem Meeresgrund sprudelt,
aber in der Bucht von Sant
Antoni gibt es verschiedene
Sprudelstellen, die seit langem
bekannt sind. Es handelt sich
um Grundwasser, das im Meer
zutage tritt.

Eine dieser Sprudelstellen ist
es Broll und befindet sich zwi-
schen sa Punta des Molï und es
Pouet. Dieser Unterwasser-
brunnen, den man anscheinend
heute noch beobachten kann,
wenn das Meeresniveau sehr
niedrig liegt, gab dem Kap sei-
nen Namen: Punta de sa Font
(die Quelle).

Eine weitere, sehr bekannte
Unterwasserquelle war es
Riuet. Sie befand sich vor dem
Hotel Portmany, aber heutzuta-
ge liegt sie unter der See-
promenade und dem alten
Hafenkai, wo die Fischer sind.

Das Schöpfrad von sa
Punta, es Pouet, die Süsswas-
sertümpel am Strand, es Broll
und es Riuet gehören alle
zum selben Grundwasser-
system. Sie beweisen, dass es
früher eine oder mehrere
unterirdische Wasseran-
sammlungen in wenig Tiefe
und nahe dem Meer gab.

Gegenwärtig gibt es Ver-
handlungen, um die Boots-
häuschen als katalogisiertes
Gut zu deklarieren. Damit
wäre ihre Instandhaltung ge-
währt.

Es Pouet und der Strand

Es Pouet ist ein alter
Brunnen, der sich am gleich
namigen Strand befindet, im
südlichen Teil von sa Punta des
Molí. Nach verschiedenen
Berichten existierte dieser
Brunnen bereits Mitte des 18.
Jahrhunderts. Diesen Brunnen
benutzten viele Leute, die mit
Krügen von weither kamen.
Auch die Schiffe, die Holz
nach dem Festland brachten,
versorgten sich mit Wasser aus
dem Brunnen.

Angeblich gab es früher
am Strand selber Süsswasser-
tümpel, die wahrscheinlich
in Verbindung mit der sel-

ben Wasserader des Brun-
nens waren.

Der Strand von es Pouet
befindet sich fast an der
Grenze zwischen dem Bezirk
von Sant Antoni und demje-
nigen von Sant Josep und ist
gegen Nordwesten orien-
tiert. An diesem Strand, wie
an vielen anderen, kann man
am Ufer nach den herbstli-

chen und winterlichen Stür-
menHaufen von Posidonia
sehen.

Diese Meerespflanze, auch
Neptunsgras genannt, ist in
der populären Sprache
unter dem Namen „alga"
(Alge) bekannt, und wurde
auf dem Lande für den
Dachbau gebraucht. Für die
Strände sind diese Haufen
Posidonia ein ausgezeich-
neter Schutz, sie befestigen
den Sand und verhindern
die Abtragung durch Wellen
und Wind.

Es Pouet 

The beach of es Pouet
Strand es Pouet
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the Mediterranean, contain
a large biological diversity.
These thick plant forma-
tions, similar to true marine
forests, grow in the sandy
sea floors, up to 50 metres
deep. The depth limit
depends on the presence of
light. The transparent
waters of Ibiza allow for
that depth.

We are dealing with one
of the most important
marine ecosystems, because

of its protective and ecologi-
cal role. The natural reefs
that it forms, protect the
coast from the coastal drift
and contributes to the fixing
and consolidation of sand
dunes and sandy beaches.

Undoubtedly, it is considered
as a habitat for thousands of
organisms which serve as food
to many other species ,such as
fish, molluscs, crustaceans, and
starfish; it is also considered as
a space for the reproduction of
those species; and a producer
of a high quantity of oxygen,
which is released into the
water. Its conservation, there-
fore, should be a first priority in
the management of our
coastal areas.

Neptune grass (Posidonia
oceanica) is very sensitive to
certain impacts, such as the
water contamination in the
coastal areas, the turbidness
of the water, the maritime
works and the anchorage of

THE BIODIVERSITY
OF SA PUNTA DES
MOLÍ

Two contrasting environ-
ments, sea and land, con-
verge in sa Punta des Molí
and the bay of Portmany.
Those two different environ-
ments provide a space where
a fascinated variety of living
forms coexist.

The Mediterranean coastal
areas are environments with
a very rich biodiversity.
Plants, animals, lichen, etc,
live in a space which is
absolutely conditioned by
the influence of the sea, of
the substratum, and of
human pressure.

The fragile Neptune grass
meadows at the bottom of
the bay; the algae and the
invertebrate animals living
on the rocks, which are bat-
tered by the waves; the
plants which are adapted to
the hard salty conditions;
and the marine birds, flying
over in search of fish; they
are all living signs of the his-
tory of sa Punta.

The Neptune grass mea-
dows, or alguers

In Spring and Autumn,
almost all the beaches in
Ibiza are covered with piles
of leaves and the remains of
what is popularly known as
algae. These are the remains
of Neptune grass (Posidonia
oceanica), a high ranking
plant with leaves, stem and
roots, which produces flow-
ers and fruits, and is thrown
to the shore by the sea
storms.

The Neptune grass mead-
ows, or alguers, which are
ecosystems typical only in

Guide • Reiseführer 
Sa Punta des Molí44 45

Guide • Reiseführer
Sa Punta des Molí

Das Vorkommen der Posido-
niawiesen „alguers" ist auf das
Mittelmeer beschränkt. Sie
beherbergen eine große biolo-
gische Diversivität. Diese dich-
ten Pflanzenformationen wach-
sen auf einem sandigen Sub-
strat bis zu 50 Meter Tiefe. Die
Lichverhältnisse bestimmen die
Tiefengrenze, und das klare
Meereswasser von Eivissa er-
laubt diese maximale Tiefe.

Auf Grund ihrer ökologi-
schen und schützenden Funk-

tion handelt es sich um eine der
wichtigsten marinen Lebens-
gemeinschaften. Die natürli-
chen Wellenbrecher, die sie bil-
den, schützen die Küste vor den
Strömungen und den Wellen.
Sie sind sehr wichtig für die
Stabilisierung der Bodensedi-
mente, der Sanddünen und der
Strände.

Diese Seewiesen bieten
Schutz für tausende von Orga-
nismen, die ihrerseits Nahrung
für viele andere Arten, wie
Fische, Weichtiere, Krebse und
Seesterne sind. Gleichzeitig bil-
den sie einen idealen Raum für
die Fortpflanzung dieser Tierar-
ten. Die Posidoniawiesen pro-
duzieren auch viel Sauerstoff,
der im Wasser befreit wird.
Deshalb ist es unbestreitbar,
dass sie eine sehr wichtige Rolle
spielen und, dass ihr Schutz
höchste Priorität seitens der
Küstenverwaltung haben sollte.

Das Neptunsgras ist sehr
empfindlich gegenüber ver-

DIE BIODIVERSITÄT
VON SA PUNTA DES
MOLÍ

In sa Punta des Molí und in
der Meeresbucht von Portmany
vereinigen sich zwei entgegen-
gesetzte Welten: das Meer und
das Land. Es sind zwei Ökosyste-
me, die sehr unterschieldiche
Realitäten aufweisen, aber
gleichzeitig bewirken sie das
Zusammenleben einer faszinie-
renden Varietät von Lebewesen
auf diesem Raum.

Die mediterranen Küsten-
gebiete sind auf Grund ihrer
Biodiversität sehr reiche Öko-
systeme. Pflanzen, Tiere,
Flech-ten, usw. bewohnen
einen Raum, der durch das
Meeres, das Substrat und auch
durch den Menschen sehr
beeinflusst wird.

Die empfindlichen Posi-
doniawiesen auf dem Meeres-
grund der Bucht, die Algen,
die wirbellosen Tiere, die
zwischen den Felsen im
Brandungsbereich leben, die
an den hohen Salzgehalt
angepassten Pflanzen und
die fischsuchenden Seevögel
sind lebendige Zeugnisse der
Geschichte von sa Punta.

Die Posidoniawiesen oder
„alguers"

Praktisch alle Strände von
Eivissa werden im Herbst
und im Winter durch Haufen
von Blättern und von Resten
bedeckt, die im Volksmund
Algen genannt werden. Das
sind die Resten von
Posidonia oceanica (Nep-
tunsgras), die die Stürme
auf dem Sand werfen.
Dieses Seegras ist eine
Pflanze mit Wurzelstock,
Sprossen und Blattbündeln,
die Blüten und Früchte
hevorbringt.

Posidonia oceanica (Neptune grass) on the beach of es Pouet
Neptunsgras (Posidonia oceanica) am Strand es Pouet



The first stretch which can
be observed goes from half a
metre below the sea to the
water surface. It as a perma-
nently submerged area, sub-
ject to the gentle leaping of
the waves. It is dominated by
algae, such as the embut or
marine peacock’s tail (Padina
pavonia),with the shape of a
fan; and the Hair of Salema
(Cystoseira). You can also find
cornets or common cerith
(Cerithium vulgare), limpets
(Patella lusitanica), some rock
sea urchins (Paracentrotus
lividus) and crabs, among
many other species.

A little higher up is the
area only reached by the
waves and the water spray,
when the sea is rough.
Because of the continuous
environmental changes pres-
ent in this area, due to its
humidity or salinity, there
are very few living creatures
which have adapted to it.
Above all there is the lichen
Verrucaria (Verrucaria
amphibia). This is a living
organism formed by a fun-
gus and an alga, which slow-
ly grows on the calcareous
rocks, in the shape of black
spots. It is often seen accom-
panied by small periwinkle
(Littorina neritoides).

the boats. Its degradation
has a direct effect on fish-
ing, on the quality of the
water, and, consequently,
on our economy. Therefore,
its presence can be consid-
ered as an indicator of the
good health of our marine
waters.

Traditionally, Neptune
grass has had a very impor-
tant role in the rural world. In
the old days, Neptune grass
was collected from the beach-
es and transported in carts to
the countryside. One of its
multiple uses was as an insu-
lating material in the con-
struction of house roofs.
Another use was a supple-
mentary contribution of
nutrients for the animals and
chickens. It was also used as a
protector of certain crops,
against frost and plagues.
Finally, it was used as a layer
in the farmyards, where it
was mixed with manure,  and
was then converted into a
fertilizer for the soil.

The passage from sea to
land

In the rocky fringe which
is between the sea and the
maritime promenade, there
are various coastal environ-
ments, each one having its
own natural characteristics. 
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Der erste Streifen dehnt
sich von einer Tiefe von 50 cm
bis zur Meeresoberfläche aus,
und liegt permanent unter
Wasser, unter dem ständigen
Einfluss der leichten Hin- und
Herbewegung des Meeres.
Diese Zone wird von Algen
beherrscht, wie zum Beispiel
der fächerförmigen Trichter-
alge (Padina pavonia) und
der Cystoseira. Man kann
auch „cornets" (Cerithium
vulgare), Schüsselschnecken
(Patella lusitanica), einige
Steinseeigel (Paracentrotus
lividus) und Krebse, unter vie-
len anderen Tierarten finden.

Ein bisschen weiter oben
befindet sich die Zone, wo die
Wellen und Spritzer bei stür-
mischer See hinreichen. Nur
wenige Lebewesen haben sich
an den ständigen Wechsel der
Lebensbedingungen (Tem-
peratur, Feuchtigkeit und
Salzgehalt) angepasst. Am
meisten findet man hier die
Krustenflechte (Verrucaria
amphibia). Eine Alge und ein
Pilz bilden diesen Organismus,
der sehr langsam auf den
Kalkfelsen, wie schwarze
Flecken wächst. Oft finden wir
auch die Zwergstrandschnecke
(Littorina neritoides).

In dieser Zone häuft sich
sehr oft Meeres- oder
Regenwasser in kleinen,
natürlichen Felsgruben (co-
cons) an. Dies beweist ein-
leuchtend wie stark der
Salzgehalt dieser Standorte
variieren kann.

Wenn das in diesen
„cocons" angehäufte Wasser
einen marinen Ursprung hat,
entsteht bei der Verdunstung
ein hypersalines Ökosystem.
Unter diesen Bedingungen
entwickelt sich eine eigenar-
tige Population aus verschie-
denen Lebewesen: Einzellige

schiedener Ein-
griffe, wie zum
Beispiel die Versch-
mutzung der Küs-
tengewässer, die
Trübheit des Was-
sers, die mariti-
men Bauten und
das Ankern von
Schiffen. Seine Ver-
wüstung wirkt sich
negativ auf den
Fischfang und auf
die Qualität des

Wassers, und folglich auch
auf unsere Wirtschaft aus.
Man kann behaupten, dass
sein Vorkommen ein Zeichen
für die gute Qualität des
Meereswassers ist.

Traditionell spielte die Posi-
donia auf Eivissa eine wichtige
Rolle für die Landwirtschaft.
Früher sammelten die Bauern
das Seegras an den Stränden
und tranportierten es mit
Karren auf das Land. Eine der
wichtigsten traditionellen An-
wendungen war die Verwen-
dung als Isolierstoff beim Bau
der Hausdächer. Aber es
wurde auch als zusätzliches
Futter dem Vieh und den
Hühnern gegeben. Außerdem
wurden bestimmte Felder mit
den Posidonia-Resten bedeckt,
um sie vor Frost und Plagen zu
schützen. In den Ställen
benutzten die Bauern das
Seegras als Unterlage, und
danach, zusammen mit dem
Mist, diente es als Dünger für
die Erde

Der Übergang vom Meer
zum Festland

Auf dem Felsenstreifen
zwischen dem Meer und der
Seepromenade sind noch
verschiedene Lebensräume
der Küstengebiete erhalten
geblieben, und jeder weist
sehr charakteristische natürli-
che Voraussetzungen auf.

Heaps of Neptune grass
Posidonia-Haufen

Natural cavities in the rock
Cocons in sa Punta des Molí



rock samphire (Crithmum
maritimum) and the glaucous
glasswort (Arthrocnemum
glaucum).

The storing up of salt in the
tissues, as the glaucous glass-
wort (Arthrocnemum) does,
together with  different ways
of excretion of salt, like the sea
lavender (Limonium), which
has special glands in its leaves,
are some of the systems which
have allowed the growth of
plants in adverse conditions. 

The tamarinds and savines
are two trees which also
withstand these conditions
and  grow near sa Punta.

The land fauna

One of the land animals that
lives in sa Punta is the wall
lizard or sargantana (Podarcis
pityusensis). This is a reptile
which is exclusive and endemic
to the Pitiüses territory, and of
which there are many interest-
ing subspecies. As it is a cold
blooded reptile, it can be easi-
ly observed on the stones and
walls in the sun.

The gecko (Tarentola mau-
retanica) is another reptile
which can be seen in sa
Punta des Molí. It is a reptile
of nocturnal habits and it can
often be seen on the walls
near a source of light, trying
to catch some insects.

In this area you can
observe the natural cavities
in the rock, where rain and
sea water accumulates. This
fact shows evidence of the
strong variations in salinity
that can be produced.

If the water accumulated
in the cavities is from the sea,
when this is evaporated it
produces a hypersaline envi-
ronment, supporting a very
special population of differ-
ent organisms, such as single-
cell algae, crustaceans, and
insect larvae, all feeding on
the accumulation of organic
matter, such as the remains
of algae and the excrements
of sea birds.

The plants that coexist
with salt and rocks 

Land plants have also
developed special adapta-
tions in order to survive the
hard conditions imposed by
the proximity of the sea.
These adaptations have
allowed them to survive in
the middle of the salt which
is blown by the wind; in the
middle of the wind itself,
and with a lack of soil.

These plants are known as
halophile plants, or thriving in
salt. Some examples of these in
sa Punta des Molí are the sea
rush (Juncus maritimus), the sea
lavender (Limonium sp.), the
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Ausscheidungsdrüsen an
den Blättern hat, sind
zwei Systeme, die das
Wachstum der Pflanzen
unter solch extremen Be-
dingungen erlauben.

Die Tamariske und die
phönizische Zeder sind auch
zwei Baumarten, die diese Be-
dingungen gut aushalten
und in der Umgebung von sa
Punta wachsen.

Die Landtierwelt

Eine der Landtierarten, die
in sa Punta leben, ist die
Pityuseneidechse (Podarcis
pityusensis), ein endemisches
Reptil (nur auf den Pityusen
vorkommend), vom dem 
verschiedene, interessante
Unterarten existieren. Diese
Eidechse kann sehr oft auf
den Felsen und Wänden
beobachtet werden, da sie
kaltblütig ist und deshalb
sonnige Stellen bevorzugt.

Der Mauergecko (Tarentola
mauretanica) ist ein weiteres
Reptil, das in sa Punta des Molí
vorkommt. Dieses Nachttier
bewegt sich an den Wänden in
der Nähe von Lichtquellen, um
Insekten zu fangen.

Algen, Krebse und Insekten-
larven, die dank der Ansam-
mlung von verschiedenen orga-
nischen Stoffen, wie Algen-
resten und Seevögelkot hier
leben.

Mit Salz und Felsen zusam-
menlebende Pflanzen

Die Pflanzen haben sich
auch auf verschiedene Weisen
angepasst, um unter den
extremen Bedingungen der
Küstengebiete (hoher Salzge-
halt, regelmäßiger Wind und
Bodenmangel) überleben zu
können.

Diese Pflanzen nennt man
halophil (salzliebend), und
folgende sind in sa Punta des
Molí vertreten: die Strand-
binse (Juncus maritimus), der
Strandflieder (Limonium sp.),
der Meerfenchel (Crithmum
maritimum) und Arthrocne-
mum glaucum.

Die Salzspeicherung im
Gewebe, wie bei Arthrocne-
mum, und verschiedene
Formen der Salzausschei-
dung, wie beim Strand-
flieder, der spezialisierte

Arthrocnemum glaucum

Juncus maritimus 
Crithmum maritimum Podarcis pityusensis

Limonium sp.



As it has been mentioned
above, the seabirds are well
represented in the surround-
ings of sa Punta des Molí.  Up
to six different species can
easily be recognised, some of
which are migratory and oth-
ers are sedentary, as they
spend all the year with us.

The Herring Gull (Larus
cachinnans) is undoubtedly
the most common species. In
the adults the top part is
grey, the lower part is white,
and the beak is yellow with
an orange spot. The younger
seagulls are light brown in
colour.

After careful observation,
you can spot the graceful
flight of a smaller and less
abundant seagull than the
yellow legged one, and that
is the Audouin’s Gull (Larus
audouinii). It can be recog-
nised by its red beak, with a
yellow and black spot, and its
green legs.

Only in winter can the
Black-headed Gull (Larus ridi-
bundus) be seen; this is a small
seagull with a red beak and
red legs; in Spring its head is
of a dark colour. Another visi-
tor is the  Sandwich Tern
(Sterna sandvicensis), similar
to a seagull, but with a more
slender shape, long pointed

There is also another small
group of living creatures in
this corner of the bay of
Portmany, especially in
Spring, such as the blan-
quetes butterflies of the
Pieris type, bees and wasps.

The birds

The birds represent the
most characteristic animal
group, easy to watch, in sa
Punta des Molí, where you
can see some small birds
adapted to any environment,
some species which are
adapted to wet environ-
ments, and some which are
typical seabirds.

Among the most common
birds is the common swift
(Apus apus), which is a visitor
in Spring. It looks like a big
swallow of a very dark
colour, with long wings and
a forked tail. This species
spends the summer in Ibiza,
where it nests in the holes in
the buildings, cliffs and islets.
It only stops flying when it
has to hatch the eggs.

The House Martin (Delichon
urbica), of the same family as
the swallows but smaller in
size, with a less forked tail,
and a white colour on top,
builds its nest with mud in the
buildings. These two species
feed exclusively on insects; for
that reason they are very
good friends of humans.

However, perhaps the most
abundant and well known
bird in the area is the House
Sparrow (Passer domesticus),
since it tends to live very
close to where humans live.
Other small-sized and cer-
tainly abundant birds are the
Greenfinch (Carduelis chlo-
ris), the Serin (Serinus serinus)
and the Sardinian Warbler
(Sylvia melanocephala).
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Samtkopfgrasmücke (Sylvia
melanocephala).

Wie bereits erwähnt, sind
die marinen Vogelarten gut
vertreten in der Umgebung
von sa Punta des Molí. Relativ
leicht kann man sechs ver-
schiedene Arten beobachten;
einige davon sind Zugvögel
und die anderen leben das
ganze Jahr in dieser Region.

Die Weißkopfmöwe (Larus
cachinnans) ist zweifellos die
häufigste Art. Die Erwachsenen
zeigen eine graue Ober- und
eine weiße Unterseite; der
Schnabel ist gelb mit einem
orangen Fleck. Die jungen
Möwen haben eine unauffälli-
ge braune Farbe.

Wenn man aufmerksam
beobachtet, kann man das
grazile Fliegen einer kleineren
und selteren Möwe erkennen.
Es handelt sich um die
Korallenmöwe (Larus audoui-
nii). Man kann sie am roten
Schnabel —mit einem gelben
und schwarzen Fleck— und an
den grünen Füßen erkennen.

Die Lachmöwe (Larus ridi-
bundus) kann nur im Winter
beobachtet werden. Diese klei-
ne Möwe hat rote Füße und
roten Schnabel und während
des Frühlings hat ihr Kopf eine
dunkle Farbe. Ein weiterer

Es gibt aber auch eine Reihe
anderer Lebewesen, die diese
Ecke der Bucht von Portmany
v.a. im Frühling bewohnen, wie
zum Beispiel die „blanquetes",
Schmetterlinge der Gattung
Pieris, Bienen und Vespen.

Die Vögel

Die Vögel sind die am mei-
sten vertretene Tiergruppe in sa
Punta des Molí. Relativ leicht
kann man überall kleine und
allgemein bekannte Vögel
beobachten: Sowohl Vogel-
arten der Feuchtgebiete als
auch marine Vögel.

Unter den häufigsten Vögeln
finden wir im Frühling den
Mauersegler (Apus apus), der
der großen, dunklen Rauch-
schwalbe mit ihren langen
Flügeln und gegabeltem
Schwanz ähnlich ist. Diese
Vogelart verbringt den Sommer
auf Eivissa, um in Hausmauer-
lücken, und in Felsspalten der
Klippen und der Felseninseln zu
nisten. Nur während der Brut-
zeit hört der Mauersegler zu
fliegen auf.

Die Mehlschwalbe (Delichon
urbica) gehört zur selben
Familie wie die Schwalben, ist
aber kleiner, hat einen weniger
gegabelten Schwanz, und ihr
Bürzel und ihre Unterseite sind
weiß. Sie baut ihr Lehmnest an
Hauswänden und ihre Nahrung
sind ausschließlich im Fluge
erhaschte Insekten. Deshalb ist
sie ein guter Verbündeter des
Menschen.

Aber wahrscheinlich ist der
Haussperling (Passer domesti-
cus) der häufigste und be-
kannteste Vogel, der ja sehr
gerne in der Nähe der Men-
schen lebt. Weitere kleinere
und häufig vertretene Vögel
sind der Grünfink (Carduelis
chloris), der Girlitz (Serinus
serinus), und die scheue

Larus cachinnans

Sterna sandvicensis



there is the Grey Heron
(Ardea cinerea) a large bird
of grey plumage; the Little
Egret (Egretta garzetta) of
snow- white plumage and
yellow legs; and the
Common Sandpiper (Actitis
hypoleucos). There is also a
small broad-billed sandpiper
of brown and white colour,
which moves nervously on
the rocks trying to catch
small animals with its long
beak.

On occasions, the bay of
Portmany serves as a shelter
to some species which turn up
sporadically; these are the
Red-breasted Merganser
(Mergus serrator) a duck that
feeds exclusively on fish,
which it catches with its thin
serrated beak; or the Razorbill
(Alca torda) a pelagic seabird
which, with its black and
white plumage, dumpy body
and sturdy beak resembles a
penguin. The best time to
watch these two species is in
Winter, although their pres-
ence is rare and irregular.

wings, and a forked tail; in
fact, it is also known as a
marine swallow. Its body
shape allows it to dive into
the water to catch tiny fish.

Other very common
species are the cormorants,
of which we find two species:
the shag (Phalacrocorax aris-
totelis) and the cormorant
(Phalacrocorax carbo). These
are birds with black feathers
and a long neck. They are
good at fishing and can be
under the water for more
than ninety seconds. The
large cormorant can be dis-
tinguished by its larger size
and by a white spot on its
neck. Besides, the cormorant
can be seen only in winter,
whereas the shag spends all
the year in our island. In the
hot periods during the day, it
is easy to see these birds rest-
ing on a rock or a boat, their
wings outstretched, drying in
the sun.

There are some birds
which, without having a
direct connection with the
marine environment, because
they are more linked with
wet areas such as ses Salines,
may be seen in sa Punta
while feeding or resting
during their migratory
movements. In that group,
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der Umgebung von sa Punta zu
beobachten sind. Es sind Vögel
der Feuchtgebiete, wie zum
Beispiel ses Salines im südlichen
Teil der Insel, die hier einen Halt
auf ihrer Wanderung machen,
um auszuruhen und sich zu
ernähren. In dieser Gruppe soll-
te man folgende erwähnen: der
Graureiher (Ardea cinerea), ein
großer Vogel mit grauem
Gefieder; der Seidenreiher
(Egretta garzetta), mit weißem
Gefieder und gelben Füssen,
und der Flussuferläufer (Actitis
hypoleucos), ein kleiner, weiß
und brauner Sumpfvogel, der
ständig auf der Suche nach klei-
nen Tierchen über die Felsen
läuft.

Manchmal dient die Bucht
von Portmany als Zufluchtsort
für einige Vogelarten, die hier
nur hin und wieder erschei-
nen; wie zum Beispiel der
Mittelsäger (Mergus serrator)
und der Tordalk (Alca torda).
Der Mittelsäger ist eine Ente,
die sich mit Hilfe ihres schma-
len Sägeschnabels nur von
Fischen ernährt. Der Tordalk

Überwinterer ist die Brand-
seeschwalbe (Sterna sandvi-
censis), die den Möwen ähn-
lich ist, aber eine stilisiertere
Figur, längere, spitzförmige

Flügel und einen gegabelten
Schwanz hat. Diese Körper-
form erlaubt ihr im Sturzflug
Fische zu fangen.

Weitere, allgemein bekann-
te Vogelarten sind die
Kormorane mit zwei Vertre-
tern: die Krähenscharbe
(Phalacrocorax aristotelis) und
der große Kormoran (Phala-
crocorax carbo). Beide sind
sehr gute Fischer und können
über anderthalb Minuten tau-
chen. Sie haben einen langen
Hals und ihr Gefieder ist
schwarz. Der große Kormoran
unterscheidet sich von der
Krähenscharbe durch seine
Körpergröße und durch einen
weißen Fleck an der Kehle.
Außerdem ist der große
Kormoran ein Überwinterer,
und die Krähenscharbe bleibt
das ganze Jahr auf der Insel.
Während der heißen Stunden
stehen diese Vögel oft auf den
Felsen oder auf einem Boot
mit offenen Flügeln, um diese
zu trocknen.

Es gibt auch andere Vögel,
die keine direkte Verbindung
zum Meer haben, aber auch in Larus ridibundus

Phalacrocorax aristotelis



seen. Probably, they belong
to a larger group of about
fifteen or twenty dolphins
which live in an area close
to these islets.

As regards the seabirds, this
set of islets have an extraordi-
nary importance because six
species nest there, apart from
some falcons and small birds.
But, above all, the western
islets are very important
because of the presence of
two seabirds: the Audouin’s
Gull (Larus audouinii) and the
Balearic Shearwater (Puffinus
mauretanicus), considered as
two precious jewels of the
Mediterranean.

The Audouin’s Gull, endem-
ic to the Mediterranean, has
in sa Conillera the most
important nesting colony in
the Balearic Islands. 

The Balearic Shearwater,
the treasure of our fauna, is
the only bird endemic to our
islands. It only nests in the

All these species are per-
fectly adapted to the marine
environment. For example,
the excess of salt in their
bodies is expelled through
some little holes which they
have on their beak, called
nostrils. They also have feet
suitable for swimming, their
toes being connected by a
web. The species which can
stay submerged longer, have
very strong pectoral muscles
to withstand the pressure of
the water.

Some of these seabirds are
sedentary, they live here all
year round; and others visit us
in the winter or just rest only
for a few days in our islands,
before reaching their nesting
quarters or wintering place.
The Mediterranean islands play
a very important role in the
migratory movements of mil-
lions of birds between Europe
and Africa, as they offer a place
to feed and rest for the journey
between the two continents.

The western islets, a para-
dise for marine fauna

Something that partly deter-
mines the presence of various
species of marine animals in
the bay of Portmany is the
proximity of the western islets.
This is a small archipelago,
made up of islands and islets,
such as sa Conillera, s’Espartar,
illa des Bosc and ses Bledes.

In the bay of Portmany,
some loggerhead sea turtles
(Caretta caretta) have occasion-
ally been seen resting during
their migratory movements
across the Mediterranean.

But, surely, the most
impressive sighting took
place on 2nd February
1997, when a group of
eight bottlenose dolphins
(Tursiops truncatus) were
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Gelegentlich hat man in
der Bucht von Portmany
junge Exemplare von
Karettschilkröten (Caretta
caretta) beobachten können,
die hier eine Pause auf ihren
Wanderungen durch das
Mittelmeer machen.

Sicherlich war aber die
Beobachtung einer Gruppe
von acht großen Tümmlern
(Tursiops truncatus) am 2.
Februar 1997 das eindrucks-
vollste Ereignis. Wahrscheinlich
gehören sie zu einer größeren
Gruppe, von etwa fünfzehn bis
zwanzig Individuen, die in
einem Gebiet nicht weit von
den Inseln leben.

Für die marine Vogelwelt
ist dieser Archipel außseror-
dentlich wichtig. Sechs ver-
schiedene Arten, zudem
einige Falkenpaare und wei-

tere kleine Vögel nisten hier.
Aber vor allem bekräftigt
das Vorkommen von zwei
Meeresvögeln die Wichtig-

keit dieser Inseln:
die Korallenmöwe
(Larus audouinii)
und der Mittel-
meer-Sturmtaucher
(Puffinus maureta-
nicus), zwei echte
Kostbarkeiten des
Mittelmeeres.

ist ein weißer und schwarzer
Meeresvogel (pelagisch, auf
dem Meer lebend), mit rundli-
chem Körper und einem
schwarzen Schnabel, der etwas
einem Pinguin ähnelt. Obwohl
sie zwar selten sind, können
diese zwei Taucherarten vor
allem im Winter beobachtet
werden.

Alle diese Arten sind den
Lebensbedingungen am und
im Meer sehr gut angepasst. So
wird zum Beispiel die Salz-
übersättigung ihres Körpers
durch die kleinen Öffnungen
an der Schnabelwurzel (Nasen-
flügel) reguliert. Auch ihre
Füsse sind sehr gut zum
Schwimmen ausgerüstet,
indem die Zehen durch eine
Membrane verbunden sind.
Außerdem verfügen die
Taucherarten über sehr kräftige
Brustmuskeln, um den hohen
Wasserdruck auszuhalten.

Manche dieser Vögel leben
das ganze Jahr auf Eivissa.
Andere besuchen uns im
Winter (Überwinterer) oder
rasten ein paar Tage auf unse-
ren Inseln auf ihrem Flug zu
ihren Brutorten oder Überwin-
terungsgebieten. Die Mittel-
meer Inseln spielen eine sehr
wichtige Rolle bei den Wander-
bewegungen von Millionen
von Vögeln zwischen Europa
und Afrika. Sie sind ein
Rastplatz und Ernährungs-
gebiet auf der Reise zwischen
beiden Kontinenten.

Die kleinen Insel im
Westen, ein Paradies für
die Meeresfauna

Die kleinen Insel im Westen
sind ein Grund für das
Vorkommen verschiedener
marinen Tierarten in der Bucht
von Portmany. Diese Inseln,
u.a. sa Conillera, s’Espartar, illa
des Bosc und les Bledes, bilden
einen kleinen Archipel.

Sa Conillera

Larus audouinii
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Balearic Islands, and in the
western islets there is an
important colony of this rare
seabird.

The Balearic Shearwater,
of dark brown plumage and
a white abdomen, has a
strong hooked beak, adapt-
ed to catch fish and
cephalopods. It is a pelagic
bird which always lives at
sea, and, for that reason, it is
not easy to watch. Other
species which nest in sa
Conillera are the cormorant,
the Cory’s Shearwater
(Calonectris diomedea),
which is a species very similar
to the Balearic Shearwater,
the yellow legged seagull or
Caspian Gull, and the storm
petrel (Hydrobates pelagicus),
the smallest seabird in
Europe, which has in
s’Espartar one of the largest
nesting colonies in the
Western Mediterranean.

Besides, each one of the
different islets has its own
subspecies of wall lizard or
sargantana from the Pitiüses.
They present different strik-
ing breeds, such as those
which live in ses Bledes which
are totally black, or those in
s’Espartar, whose skin is blue
and emerald green.

The islets can be considered
as natural laboratories. Their
isolation favours the presence
of endemisms, both vegetal
and animal. They are very frag-
ile ecosystems, and so deserve
a high degree of protection.
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Die im Mittelmeer endemi-
sche Korallenmöwe hat ihr
wichtigstes Brutgebiet der
Balearen auf der Insel sa
Conillera.

Der Mittelmeer-Sturmtau-
cher ist die einzige, endemi-
sche Vogelart unserer Inseln.
Er nistet nur auf den Balea-
ren, und gerade auf den klei-
nen Inseln im Westen der
Protmanybucht existiert eine
große Kolonie dieses selte-
nen Meeresvogels.

Der Mittelmeer-Sturmtau-
cher hat ein dunkes Gefieder
mit einer weißlichen Brust und
einen kräftigen, krummen,
dem Fischfang angepassten
Schnabel. Dieser pelagische
Vogel ist nicht einfach zu beo-
bachten, eben weil er ständig
auf offener See lebt. Weitere
Arten, die auf sa Conillera brü-
ten, sind die Kormorane, der
Sturmtaucher (Calonectris dio-
medea), die Weißkopfmöwe
und die Sturmschwalbe (Hydro-
bates pelagicus). Letztere ist
der kleinste Seevogel Europas,
von dem auf der Insel s’Espartar
eine der größten Brutkolonien
im westlichen Mittelmeer
besteht.

Außerdem lebt auf jeder
Insel oder Felseninsel eine
eigene Unterart der Pityusen-
eidechse. So zum Beispiel
finden wir eine eindrucksvol-
le Subspezies auf den
Felseninseln ses Bledes, die
ganz schwarz ist; oder dieje-
nige, die auf der kleinen Insel
s’Espartar vorkommt und
eine dunkelblaue, smaragd-
grüne Haut hat.

Alle diese Inseln können als
natürliche Labors betrachtet
werden. Ihre Isolierung begün-
stigt das Vorkommen von ende-
mischen Pflanzen und Tieren. Sie
sind sehr empfindliche und
wertvolle Ökosysteme, und soll-
ten deshalb unter Schutz stehen.

Puffinus mauretanicus
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EL MOLÍ

Això era, amb l’ajut del vent, un molí. La mola
ja no mol ni moldrà i les veles caigueren.
Resta la torre, com un vaixell mort resta a la platja.
La vella nau de veles sorolloses
s’allunyà pel temps, la perdérem de vista.
Això era un molí.

Semblaven fetes les sis aspes
per mesurar una vida inacabable
amb el seu gir segur,
mòlta darrera mòlta,
any darrera any, 
sempre els molins esguardant-se
per damunt camps i senderes.

Navegava l’espai arrissant-se en el teu vol.
Presidien les teves ales
i les ales als altres puigs ben obertes,
pels clars camins del vent, 
un temps quiet i antic,
de lents carros, lentes sínies, lents costums.
I rodàveu encara en la meva jovenesa,
i rodàveu fa més de cent anys,
pols bategant d’una època llarga,
quan l’aire no sabem si era més jove o més vell,
i la farina untava de saviesa un robust queixal de pedra
i les celles del moliner.

Tot l’any era aquesta expectació del pa,
entorn d’una altura agitada:
llavor de la mà al solc,
brulla talment unes agulles verdes,
messes més tard cruixint al juny,
batuda càlida i polsosa,
gra ros camí del molí,
nutrícia pols que ja en regressa.
i esguardava el molí ara a ponent ara a llevant,
i voltava, voltava...

El vent ens diu que aquell temps ja ha passat.
Però el vostre cost eixalat ens testimonia
que no és gaire lluny aquell món perfecte,
al qual daven una música patriarcal
les vostres ales alegres.
Perfecte temps rodó
que semblava fora del temps,
i que un dia cruixí i s’esberlà,
i ens trobàrem que anàvem no sabíem a on,
mes no ignorant que el temps continuava.

Tot saludant aquests temps nous,
entonem al molí una somniosa elegia,
entremig del vent net, bell i desenfeinat.

Marià Villangómez Llobet



Note: the terms which have not been translated, as well as the
poem El molí, have been kept in catalan, which is the language
in the Balearic Islands.

Bemerkung: Die Poesie “El molí”, sowie die unübersetzbaren
Begriffe und Ausdrücke wurden in Katalanisch gelassen, die
Sprache der Balearen.


