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Die Ferien fangen ja schon am Vortag hervorragend an. Anstelle des 
gemütlich geplanten Fluges ab Belp nach Menorca um die Mittagszeit 
erhalten wir die nette Mitteilung, dass unser Flieger defekt sei und wir deshalb 
zwar nach Belp kommen sollen aber dann von dort mit dem Bus nach Zürich 
chauffiert werden von wo wir dann mit Swiss nach Menorca fliegen. Soweit so 
gut - ABER der Flieger in Zürich geht um 8h und wir müssen uns um 4h in der 
Nacht (von Früh kann man da ja nicht sprechen) in Belp einfinden. Die Freude 
ist nicht nur bei uns gross sondern auch bei unseren Nachbarn mit denen wir 
diesen Urlaub geplant haben und welche 2 Kinder haben die sich ja auch 
nichts sehnlicher wünschen als um 3h aufzustehen und nach Belp zu fahren. 

Einmal in Menorca angekommen nehmen wir unsere beiden Mietautos in 
Empfang und fahren nach St. Thomas zu Villa Eveline. Wie im Bilderbuch - 
schön am Hang gelegen mit einem Pool, erreichbar über ein paar Treppen 
von der Terrasse aus und mit Sicht auf das Meer! Das entschädigt doch 
schon mal für die Unannehmlichkeiten der Anreise! Die Woche vergeht wie im 
Flug und machen 2 Ausflüge in die beiden Orte San Luis und Ciutadella 
welche sich bestens für einen Morgenspaziergang und ein wenig lädele 
eignen. Die kleine Insel macht das Entdecken einfach, sind die Distanzen 
jeweils sehr gering! 

Unvergesslich sind unzähligen Buchten mit dem türkisblauen Meer - man 
könnte glatt meinen wir seien in der Karibik! Caja Mitjana ist unser Favorit! 

Auch die kleinen Orte wie Es Castell und Formells haben ihren Charme und 
eignen sich vor allem für ein gemütliches Nachtessen. Die am Abend 
beleuchteten kleinen Buchten tragen zu einer tollen Stimmung bei! 

Einmal wollen wir an der nördlichen Inselseiten baden gehen und fahren zum 
Cap de Favaritx. Die Aussicht, der Leuchtturm und die Landschaft hier oben 
sind herrlich aber der Wind nicht ganz ohne und so beschliessen wir doch 
wieder in den Süden in eine "ruhige" Bucht zu fahren. Welche genau wissen 
wir nicht mehr, haben wir im Verlauf dieser Woche doch einige besucht: Cala 
Macarella, San Saura, Cala Turqueta, Cala Galdana. 

Einer unsere Badeausflüge führt uns nach Cala n Porter von wo wir gegen 
Abend zu den nahegelegenen Cales Coves fahren und uns in dieser einmalig 
in den Felsenhöhlen erstellten Bar einen Drink genehmigen - oder waren es 
zwei? 

Die Idee unserer Nachbarn sich Ihnen für eine Woche ihrem Menorca Urlaub 
anzuschliessen verdanken wir herzlich! Wir haben die Insel sehr genossen! 

 



Ernüchternd war dann einfach der Rückflug. Am Mittag haben wir uns am 
Flughafen eingefunden und um 14h hätten wir nach Belp fliegen sollen - 
Betonung auf sollen denn erstens kommt es anders und zweitens als man 
denkt. Der Flieger habe Verspätung; so fängt die Geschichte an... irgendwann 
erfahren wir dann, dass die Maschine erneut nicht ab Belp fliegt sondern 
einmal mehr alle Passagiere nach Zürich transferiert wurden....dort sei aber 
die Swiss Ersatzmaschine auch nicht gestartet sondern habe auf dem Rollfeld 
wieder zum Gate zurückkehren müssen. Unsere Ersatzmaschine der 
Ersatzmaschine ist dann nach 20h abends gelandet und wir konnten um ca. 
21h nach 9 Stunden Aufenthalt auf dem äusserst attraktiven Flughafen in 
Menorca doch noch eine Maschine Richtung Schweiz betreten. Diese hat uns 
ja logischerweise wieder nach Zürich geflogen wo wir dann kurz vor 
Mitternacht einen Bus zur Verfügung hatten, der uns wieder nach Belp - wo ja 
notabene unser Auto stand - fuhr. 

Ende gut alles gut oder wie lautet das Sprichwort....????	  


