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Hotel Cala d’Or - Geschichte 5-2011

Als das Hotel Cala d’Or am 23.Juni 1935
eröffnet wurde, gab es kaum mehr als 6
Hotels mit ähnlichem Niveau auf der
ganzen Insel Mallorca.1

Man übernachtete zur damaligen Zeit
in Fondas, was bei uns einem Gasthaus
mit Unterkunft entspricht. Der Standard
dieser Fondas war bescheiden und in
keinem Fall mit dem Anspruch zu ver-
gleichen, den die ersten Hotels damals
boten.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts war
das onzept „Hotel“ etwas ganz Neues,
es versprach dem Reisenden einen
gewissen Komfort, eine besondere At-
mosphäre und einen sehr persönlichen
Umgang.

In den 30iger Jahren war das Reisen aus
purer Lust ein Privileg der Reichen und
Mallorca war aufgrund seiner besonderen
landschaftlichen Reize und seiner Le-
bensqualität ein Reiseziel, das besonders
preisgünstig war.

Einige Jahrzehnte vorher hatten bekannte
Künstler und Schriftsteller mit einem
gewissen Abenteuergeist, Reiseberichte
über Mallorca hinterlassen, sie waren
auf der Suche nach dem Paradies und
sie schienen es in Mallorca gefunden zu
haben.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es
bereits eine Art „Reisebüros“, das waren
Institutionen, die die Vorzüge und Be-
sonderheiten Mallorcas anpriesen, so daß
Reisende mit Lust, Neues zu entdecken,
bereits von bestimmten Berichten über
Mallorca angezogen wurden. Orte wie
Valldemosa, Deya, Sóller und Pollença
waren attraktive Ziele.

Dagegen war das Gebiet, das wir heute
Cala d’Or nennen, zu der damaligen Zeit
ein unbekannter Ort, die Südostküste
Mallorcas war völlig unzugänglich und
unerschlossen.

Josep Costa Fundador de Cala d’Or
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Für Josep Costa i Ferrer war das überhaupt
kein Hinderungsgrund, er lernte die Küste
von Cala d’Or das erste Mal vom Meer
aus kennen.

Mit der Idee dort Grund zu kaufen, entschloß
er sich 1932, diesen Küstenabschnitt auf
dem Landweg zu erkunden. Er berichtet
in einem Artikel mit dem Titel „Persönliche
Erinnerungen an Cala d’Or“2 in einer
Wochenzeitschrift von seinen Eindrücken,
die er auf dem 14 km langen Weg von
Felanitx nach Ses Puntetes im Eselskarren
eines Freundes erlebt hat:

„Nach 2 Stunden bergauf und bergab

durch nicht enden wollende Schlaglöcher

sind wir durch Es Carritxó nach s’Horta

und Calonge gelangt. Von dort ging es

weiter auf einem Holperweg nach Cala

Llonga, der aber gar nicht bis dorthin

führte. Für das letzte Stück ließen wir

den Karren stehen, öffneten Gatter aus

Mandelholz und gingen zu Fuß durch

hohes Buschwerk und Mastixsträucher

bis zu dem Häuschen von „Rito“, dem

einzigen, glücklichen Bewohner in diesem

Paradies, dabei immer wieder in Bewun-

derungsrufe ausbrechend, denn ein

schöner Ausblick wechselte sich ab mit

dem nächsten noch schöneren Panorama,

immer schon mit der Ahnung und Vors-

tellung, das hier könnte morgen das „Ses

Puntetes!, Cala d’Or werden!

Um die Einzigartigkeit dieses Ortes und
seine Entstehung zu verstehen, ist es not-

wendig, auch etwas über die Persönlichkeit
Ihres Gründers, Josep Costa, zu wissen,
zumindest einen Teil, denn sein ganzes
Leben würde leicht ein Buch für sich
werden können.

Josep Costa wurde in Ibiza geboren und
war ein überaus aufgeschlossener und
offener Mann, mit weitläufigen Freunds-
chaften und Kontakten, unter denen
Künstler, Sammler und bekannte Unter-
nehmer waren, die seine künstlerischen
Projekte teilten. Er wuchs in Mallorca
auf, die Insel war und blieb sein Bezugsort
von dem aus er seine Ideen startete und
mit seiner Begeisterungsfähigkeit auch

Médard Verburgh, pintor i arquitecte de l’hotel
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an anderen kulturellen und künstlerischen
Projekten teilnahm.

In den 20-ziger Jahren ging er nach Bar-
celona und arbeitete dort als Karrikaturist
bei verschiedenen zeitgenössischen
Zeitschriften mit. Er erreichte eine große
Bekanntheit aufgrund seines beißend
kritischen Humors. Mit seinem Küns-
tlernamen „Picarol“ gehörte er zu dem
Stammtisch von „Els Quatre Gats“, wo
er Picasso und vor allem Santiago
Russinyol kennenlernte. Er leitete als
Kunst – und Antiquitätenhändler Jahre
lang eine eigene Galerie, in der alle zu
seiner Zeit wichtigen Künstler ausstellten.
In Palma stellte er als erster Arbeiten
von Picasso aus.

Auch im Tourismus war er ein Pionier.
1929 gab er den ersten modernen
Reiseführer Mallorcas in Spanisch, Englisch
und Französisch heraus, der mehrmals
neu aufgelegt wurde. 

Er war Sprecher des Fremdenverkehrsvereins
von Mallorca in den 40-ziger Jahren
und nahm an allen wichtigen Entschei-
dungen teil, die Mallorca als wichtigstes
Reiseziel für das Festland während der
Nachkriegszeit bekannt machten.

Aber seine ohne Zweifel wichtigste un-
ternehmerische Entscheidung war, 15
Quarteradas Land zu kaufen, das sind
etwa 10 Hektar Baugrund entlang der
Südostküste Mallorcas.

Im Januar 1933 war der Kauf offiziell ab-
geschlossen, das dortige Land, bekannt
als Ses Puntetes, beinhaltete die Buchten
Cala Llonga, Caló de ses Dones, das
heutige Cala d’Or und Cala Gran.

Sofort benachrichtigte er eine Gruppe
von seinen Freunden, dort einige von
den 48 Grundstücken zu erwerben und
Häuser zu bauen.

Diese erste „Gründergruppe“ bestand
aus bekannten Künstlern, die bereits in
Mallorca wohnten oder häufig zu Besuch
kamen, wie die Maler Hermen Anglada
Camarasa, Oligari Junyet, Sebastiá Junyer,
Domingo Carles, Lene Schneider und
Felipe Bellini, aber auch Unternehmer
wie Miquel Barcel´“Cordella“, Clemente
Puig, Ramon Balet und Pedro Batlle, dem
bekannten Tourismusförderer Antoni
Mulet und der amerikanischen Designerin
Natacha Rambova, die aber in den sozialen
Kreisen allgemein bekannter war als die
Ex-Frau des berühmten Schauspieler
Rodolfo Valentino. 

Was aber alle aus dieser Gruppe mit
Josep Costa vereinte war das
Kunstinteresse, viele von ihnen waren
selbst Kunstsammler und sehr interessiert
das touristische Niveau von Mallorca
positiv zu beeinflußen.

Von Anfang an wurde vereinbart, daß
es bestimmte Auflagen und Verbin-
dlichkeiten in Bezug auf die Art und
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den Stil der Bauweise geben sollte und
daß mit der Umgebung respektvoll um-
gegangen werden muß. Diese Bestim-
mungen wurden später auf andere
Urbanisationen übertragen und hat Cala
d’Or zu einem modellhaften Vorläufer
werden lassen, ein Vorbild und seiner
Zeit weit voraus. Angelehnt an den ibi-
zenkischen Baustil als Erinnerung an
seine Heimatinsel Ibiza, wurde mit hei-
matlichen Materialien gebaut und die
vorhandene Vegetation maximal res-
pektiert, so daß kein Haus vom Meer
aus sichtbar sein sollte.

Bis 1937 waren schon 16 Häuser fertig.

In einem Interview, das Costa mit 91 Jahren

gab, also 30 Jahre nach dem die ersten
Häuser und das Hotel entstand, beschreibt
er auf eine sehr bezeichnende Weise das
Ideal, das die Entstehung der ersten Häuser
und des ersten Hotels bestimmte: 

Das waren meine Freunde. Meine Freunde

haben das alles wachsen lassen, sie haben

mir das Vertrauen gegeben, sie haben

mir geholfen, sie haben Grundstücke

gekauft, haben ihre Häuser gebaut und

haben Cala d’Or nicht aus ihren Händen

gelassen. Alles verdanke ich meinen

Freunden.

Neben der Gruppe der „12 Gründer“ ge-
wann Costa in den Jahren vor dem Bür-
gerkrieg unter der ausländischen

Vista de l’entrada de l’hotel

Llibret alem:Maquetación 1  24/4/17  17:17  Página 7



Künstlerkolonie in Ibiza weitere
Interessenten. Einigen dieser Gruppe
schenkte er ein Grundstück und an alle
richtete er den Auftrag innerhalb eines
Jahres ein Haus zu bauen. Auf diese Art
erfüllte er sich den Wunsch, den er schon
einige Jahre mit sich trug, eine  Küns-
tlerkolonie an einem der landschaftlich
schönsten Gegend der Insel zu gründen.

Zu diesem Zeitpunkt übernahm der
belgische Maler Médard Verburgh, der
auch in Ibiza wohnte, eine entscheidende
Rolle für das Bekanntwerden des Projektes.
Er fuhr nach Cala d’Or und mobilisierte
eine beachtliche Gruppe belgischer Un-
ternehmer und Künstler, weitere
Grundstücke zu kaufen.

Unter ihnen war Daniel von Craynest,
der Bauträger für das Hotel Cala d’Or
wurde, das nach einem Entwurf von Ver-
burgh im Ibizenko-Stil errichtet wurde.

Costa schreibt dazu Folgendes: 4

„Im April 1934 kam Herr Van Craynest

mit seiner Frau in Cala d’Or an, ein

wichtiger Weinhändler aus Brüssel. Ich

habe ihm das Exklusivrecht gegeben, ein

Hotel zu bauen, das mindestens 30 Zimmer

haben sollte.

Ihm gefiel der Platz, den ich für das Hotel

ausgesucht hatte, am Ende der Punta del

Pirata – für mich wie ein Balkon zum Mare

Nostrum – nicht, er bevorzugte einen

Vista de l’hotel abans de la primera ampliació (anys 30-40)
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Platz direkt am Meer, oberhalb der Bucht

Caló de ses Dones.

Ich überließ ihm drei Grundstücke neben

einer Treppe, die zum Meer führt und an

derem Ende oben eine doppelte Pinie

stand, die heute immer noch die Fassade

des Hotels Cala d’Or verschönert.“ 

Die ersten schwierigen Jahre

Tatsächlich sind 1934 auf dem Rathaus
in Santanyi die ersten Bebauungspläne
eingereicht worden, einige davon entworfen
von Médard Verburgh. Bis 1937 entstanden
bereits 16 Häuser, einige davon gehörten
Mitgliedern der Gründungsgruppe, andere
gehörten Ausländern, die dem Aufruf
ihrer Freunde nachgekommen waren.

Josep Costa 5 erinnert sich besonders an
ein Haus, das einer Engländerin, Miss
Barlow und ihrer Sekretärin Miss Pilkington
gehörte und an drei weitere Häuser, die
von Madame Raymonde Frin Andrée,
einer Französin, gebaut wurden. Eines
davon war das erste Haus mit elektrischem
Licht, das ein italienischer Generator er-
möglichte. 6 

In der Tageszeitung „La Vanguardia“
wurden diese illustren Besuche in dieser
Zeit veröffentlicht, insbesondere der des
Mr. Barlow:

„In Cala d’Or hält sich Sir Thomas Barlow

auf, Lehrer am englischen Königshof der

Königin Victoria und des Königs Eduardo

VII. Er wurde herzlich von den englischen

und belgischen Residenten in Cala d’Or

empfangen.“ 7        

Einer der Baupläne, die von Médard Ver-
burgh unterschrieben sind, ist der des
Hotels, aber mit weniger Zimmern, als
Costa vorgesehen hatte: insgesamt 16
und davon 4 für das Personal. In den Ori-
ginalplänen hat kein Zimmer ein eigenes
Bad, dieses Privileg gab es erst nach der
Erweiterung 1950.

An einem Sonntag, dem 23. Juni 1935
eröffnete Herr Van Craynest offiziell das
Hotel Cala d’Or. Es gab ein Festmahl an
dem 50 Personen eingeladen waren,
darunter die lokale und nationale Presse,
die Vertreter der Handelskammer und
des Tourismus von Mallorca, die Bür-
germeister von Santanyi und Felanitx,
die neuen Einwohner von Cala d’Or, der
„belgischen Siedlung“, wie sie von der
örtlichen Presse genannt wurde. Präsidiert
wurde die Veranstaltung vom belgischen
Konsul, dem Herrn Galantomini, als be-
sondere Wertschätzung der belgischen
Bevölkerung gegenüber, die etwas später,
liebevoll „die belgische Invasion“ genannt
wurde.

In der darauf folgenden Woche kommen-
tierten die verschiedenen Zeitungen das
Ereignis und unterstrichen dabei die be-
sondere „Disziplin“ der Architektur:
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„am Baustil der Häuser gab es kein

einziges abweichendes Merkmal, bes-

timmend ist die bekannte Architektur

des östlichen Mittelmeeres, mit vielen

Details der Wohnhäuser aus Ibiza, alle

in strahlendem Weiß, in einfachen geo-

metrischen Linien, eingerahmt von kleinen

Gärten und jedes Haus steht an einem

ganz besonders attraktiven Platz.“ 8

In der Zeitung „Ultima Hora“ wird in
Bezug auf das Hotel ausführlich jeder
Teilnehmer erwähnt, sogar das Menü
wird detailliert aufgeführt:

„Angekommen am Hotel, ließ kein

Besucher die genaue Besichtigung der

Einrichtungen aus, die alle dem

Modernsten entsprechen. In der Bar des

Hotels bekam jeder einen Apperitiv.

Nachdem jeder die Terrassen des Hotels

besichtigt hat, von denen aus Cala d’Or

zu sehen ist, konnte man ein Festmahl

genießen, das die exzellente Küche des

neuen Hotels unter Beweis stellt.

Das Menü bestand aus: Russische Vors-

peisen, Caneloni Rossini, Lachs Bellavista,

Römischen Salat, Hühnchen Condé, Du-

quesa Kartoffeln, Schmalzgebäck, vers-

chiedene Früchte, Mokka und Liköre.

Während des Nachtisches hielt der

Besitzer und Direktor, Herr Craynest,

eine Rede, die er den Gästen widmete

und in der er mit freundlichen Worten

Spanien die Ehre erwies und die Schönheit

Mallorcas hervorhob.“ 9

Die Tageszeitung „Almudaina“ hebt her-
vor:

„Wir verdanken dem belgischen Besitzer

Herrn Daniel von Craynest eine sehr

schöne Einladung, für uns als Mallorquiner

und deswegen besonders positiv für

unseren Tourismus, eröffnete er ein kom-

fortables Hotel, das denselben Namen

trägt, wie die bezaubernde Bucht...

Im Hotel Cala d’Or wurde ein ausge-

zeichnetes Mittagessen serviert und die

Herren Craynest und Galantomini stießen

auf das Wohl an, wobei sie die Schönheit

Mallorcas hervorhoben, das gute

Miteinander von Mallorquinern und

Belgiern, sich für das Kommen der Gäste

und besonders der Presse bedankten, die

Cala d’Or, das kaum jemand kannte,

bekannt machen wird.... der Trinkspruch

endete in einem Viva an die Bucht, an

Belgien, Spanien und die Balearen.“ 10

Und die Tageszeitung „ABC“ hob
besonders die „belgische Note“ in einer
kurzen Notiz hervor:

„Unter der Leitung des belgischen Malers

und Architekten Herrn Verburgh, des Ka-

rrikaturisten Costa Picarol aus Ibiza und

des Vizepräsidenten des Fremdenverkehrs-

vereins Herrn Mulet hat eine Gruppe aus

Belgiern und Mallorquinern eine Siedlung

von Häusern im ibizenkischen Stil erbaut....
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Der belgische Konsul, Herr Galantomini,

hob in seiner Ansprache besonders den

belgisch-mallorquinischen Tourismus und

das gute Zusammenleben von Belgiern

und Mallorquinern hervor. An diesem

Ort  haben die Belgier 25 Sommerhäuser

gebaut, da kann man ja schon von einer

belgischen Kolonie sprechen.“  11

Zum selben Zeitpunkt fing das Hotel
bereits an, elegante Gäste zu empfangen,
die meistens Bekannte der dort wohnenden
Belgier und Engländer waren. Das Hotel
wurde schnell ein Treffpunkt der neuen
Einwohner von Cala d’Or, die das ganze
Jahr blieben, sie aßen im Restaurant und
verbrachten angenehme Abende in der
Bar. Man muß sich heute vorstellen, daß

es in dieser Zeit kein fließendes Wasser
gab und nur wenige Stunden am Tag
Strom. Es gab kein Telefon und gar keinen
Kontakt zu dem nächst liegenden Dorf
Calonge. Die Bewohner der neuen Som-
merhäuser und die Angestellten des
Hotels waren Nachbarn und bildeten
eine große Familie. Sie verabredeten sich
untereinander, wenn einer in die Stadt
oder ins Nachbardorf fuhr, man sprach
sich ab, um Einkaufe zu erledigen oder
Grüße und Nachrichten auszutauschen.

Kaum war ein Jahr seit der Eröffnung
vergangen, verursachte der Beginn des
Bürgerkriegs im Juli 1936 eine traurige
Pause in diesem glücklichen Zusammen-
leben. Die meisten Ausländer sahen sich

Vista de l’hotel. Anys 50
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gezwungen in ihre Heimatländer zurück-
zukehren, um dem Krieg zu entgehen,
darunter auch der Direktor des Hotels,
Herr van Craynest. Genauso ging es den
Spaniern vom Festland, die meisten
verließen Mallorca oder zumindest Cala
d’Or, um auf der einen oder auf der
anderen Seite der Kriegsbeteiligten teil-
zunehmen, wie z.B. der Adlige Alvaro
Urzaiz y Silva, der Ehemann von Natacha
Rambova, aus der Gruppe der „12
Gründer“, der sich der Marine Francos
zur Verfügung stellte.

Es ist wenig bekannt darüber, was in
dem Hotel in dieser Zeit von 1936 bis
1939 vor sich ging. Einige der ältesten
Nachbarn erinnern sich, gehört zu haben,

daß das Hotel einige Zeit den Franco-
Soldaten als Unterkunft diente, die die
Militäranlage Es Fortí aus dem 18. Jahr-
hundert benützten, die direkt  gegenüber
der Bucht liegt. Sie war ein strategisch
wichtiger Punkt, weil sie nicht weit von
Porto Cristo entfernt ist, wo im August
1936 die Republikaner an Land gingen.

Es wird auch die Anekdote berichtet,
wonach einer der ersten Angestellten
des Hotels das gesamte Silberbesteck
des Hotels aufhob und es nach dem Bür-
gerkrieg dem neuen Besitzer vollständig
wieder zurückgab. Leider sind das Ges-
chichten, die mündlich überliefert wurden,
vom Vater an den Sohn weitergegeben,
von Nachbarn zu Nachbarn wanderten,

El personal de l’hotel a finals dels amys 40
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es sind keine schriftlichen Aufzeichnungen
vorhanden, die das bestätigen können.

Aber es gibt ein Dokument, das zumindest
einen Teil der Lage des Hotels ein Jahr
vor Bürgerkriegsende beschreibt. Trotz
der Kriegssituation, in der sich die
Bewohner befanden, mit den vielseitigen
Kommunikations- und Versorgungssch-
wierigkeiten, versuchten die wenigen
Bewohner, die in Cala d’Or geblieben
waren und unter denen sich auch Pep
Costa befand, den normalen Tagesablauf
aufrecht zu erhalten und den Zustand
der Siedlung nicht zu vernachlässigen,
die nach einigen Jahren ja immer noch
im Aufbau war, die  Einrichtung und Ver-
besserung der Infrastruktur war
unvollständig. 

In einem Bericht der Eigentümerver-
sammlung von Cala d’Or vom 30. Mai
1938 kommt man überein, daß dem
Besitzer des Hotels Cala d’Or geschrieben
werden soll, „daß er das Hotel öffnen
und die Zimmer vermieten soll, angesichts
der Anmeldungen, die vorliegen“.
Aufgrund dieser Information können wir
davon ausgehen, daß die Anwesenheit
des Militärs sich wahrscheinlich nur auf
die ersten Kriegsmonate beschränkte
und daß Cala d ‘Or vermutlich eine
Festung der Ruhe war, in der trotz allem
an die Reisenden gedacht werden konnte.

Der Ausbruch des 2. Weltkrieges verschob
die Rückkehr zur Normalität und die In-

formationen über diese Jahre sind eher
unklar. Aufgrund der dramatischen Situation
in Europa konnten die Ausländer, die Cala
d’Or verlassen hatten, nun nicht mehr
nach Mallorca zurückkehren und natürlich
kamen auch keine neue Touristen an.

Es war der Maler Verburgh und seine
Frau Berta, die das Hotel von Neuem in
Betrieb nahmen, wie ihr einziger Sohn
Juanito in einem Interview berichtete.
Um einen Schuldenanspruch mit dem
Besitzer des Hotels auszugleichen, wurde
seinen Eltern das Recht zugesprochen,
das Hotel zu betreiben. In diesen harten
Jahren der Nachkriegszeit kamen die
meisten Gäste vom spanischen Festland,
denn Franco hatte die Grenzen sperren
lassen, es war nicht möglich in andere
Länder zu verreisen, außer man tat es auf
Schleichwegen. Trotzdem zeichnete sich
das Hotel durch eine familiäre Atmosphäre
aus und allmählich konnte wieder mit
zahlungskräftigen Gästen gerechnet
werden. Sie waren die einzigen, die sich
überhaupt eine Ferienreise oder auch
eine Hochzeitsreise leisten konnten, in
diesen Zeiten, in denen die Mehrheit der
Spanier sparen und verzichten mußten.12 

Médard Verburgh und seine Familie ver-
ließen 1948 endgültig Mallorca, obwohl
sie den Kontakt nie abbrechen ließen
und ihre Nachkommen immer noch im
selben Haus ihre Ferien verbringen.

Etwa um 1945 fing eine neue Etappe in
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der Führung des Hotels an, die das Hotel
zur besten Unterkunft und das Restaurant
zum beliebtesten an der ganzen
Südostküste werden ließen. In dieser Zeit
überließ Verburgh den Besitz an einen
Kaufmann aus Inca, der gute Kontakte
nach Brüssel hatte und das Hotel an
Ignacio Rotger verpachtete, einen
erfahrenen Hotelier aus Pollença. Zu
dieser Zeit war er gleichzeitig Direktor
des berühmten Hotels Formentor, das in
gewisser Hinsicht immer das Vorbild für
das Projekt Cala d’Or war. Nicht umsonst
konnte Josep Costa für die Planung der
neuen Urbanisierung deswegen auch mit
der Beratung und Unterstützung von
Felipe Bellini rechnen, der die Gärten
von Formentor angelegt hat.

In der Zeit, als Ignacio Rotger sich um
beide Hotels kümmerte, schlug er
Francisco Riera, einem Rezeptionisten
von Formentor vor, sich in Cala d’Or

niederzulassen und sich ganz um das
Hotel dort zu kümmern. Das war der
Beginn einer langen Geschichte, in der
Paco zur tragenden Person des Hotels
wurde, mehr als ein Jahrzehnt machte
er das Hotel zu einem beliebten Ort,
obwohl es so eine schwierige Zeit war.

Zum Beispiel muß man sich heute
vorstellen, daß es bis in die späten 50ziger
Jahre keinen fließenden Strom gab, eine
Verbindung mit der Mehlmühle in Calonge
lieferte im Winter an den Nachmittagen
von 16 bis 21.30 h Strom. Diese Eins-
chränkung bestimmte natürlich den
ganzen Betrieb des Hotels. Aufgrund der
Unmöglichkeit eines eigenen Kühlsystem,
gab es einen  Gemüsegarten, einen Tau-
benschlag, Schweine und Hühner nur
für die Küche des Hotels.

Die Versorgungsschwierigkeiten waren
manchmal so extrem, daß Paco höchstselbst

Jaume, el carter de Cala d’Or entre 1936 i 1971 El cotxe de segona mà amb el qual En Rafael Roig
duia els clients a l’aeroport
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Aufgaben übernahm, die heute einem Ho-
teldirektor unmöglich erscheinen würden,
wie z.B. mit dem Fahrrad von Cala d’Or
nach Campos zu fahren, um dort Fleisch
einzukaufen. Oder selbst zu fischen, um
seinen Gästen frischen Fisch anbieten zu
können, wenn Madó Martina nicht von
Porto Petro zu Fuß kommen konnte. Paco
war auch der geschickte Organisator eines
Schlachtfestes, das im Eingang des Hotels
stattfand. Ohne Zweifel waren die Hotelgäste
selbst die besten Zeugen, mit zu erleben,
was notwendig war, um in diesen Zeiten
überleben zu können und gleichzeitig
waren sie es auch, die das Privileg hatten,
jeden Tag mit frischen Lebensmitteln
rechnen zu können.

Da es keinen Strom gab, gab es auch
keine Wasserpumpe, so daß das gesamte
Personal und manchmal sogar die Gäste
mit halfen, mit der Handpumpe die Was-
serreservoirs zu füllen. Davon hing es
schließlich ab, ob sie sich duschen konnten,
wofür sich die Gäste anmelden mußten,
damit sicher gestellt war, daß es genügend
Wasser gab.

Mehrere Personen spielten als sogenannte
Schnitt- oder Verbindungsstelle zwischen
dem paradiesischen Ort Cala d’Or  und
der normalen „Zivilisation“ eine ganz
besondere Rolle im Versorgungssystem
des Hotels.

Einer von ihnen war Jaume Vallbona,
der 35 Jahre Briefträger von Cala d’Or

war. Er holte die Post vom Bus ab, der
„exklusiv“, also nur deswegen von Palma
kam, nahm sein Fahrrad und verteilte
sie in Cala d’Or. Kaum war die neue Ur-
banisation eröffnet, war er bereits un-
verzichtbar und bekannt als „Jaime“. Er
selbst hat vor einigen Jahren seine Arbeit
während dieser Zeit sehr lebendig so
beschrieben:13 

„Damals gab es überhaupt keine Geschäfte

in Cala d’Or. Ich kam jeden Tag mit dem

Fahrrad von Calonge nach Cala d ‘Or

und ganz bald fragten mich die Bewohner

in Cala d’Or, ob ich ihnen nicht etwas

aus den Läden in Calonge mitbringen

könnte. Was ich gerne gemacht habe,

denn ich merkte, ich war ganz wichtig

für sie. Das fing ganz langsam an, aber

endete damit, daß ich fast an alle Bewohner

in Cala d’Or Lebensmittel lieferte. Sie

kauften mir ein Art Milchkanne, die ich

über der Schulter tragen konnte und so

brachte ich ihnen frische Milch. Mit der

Zeit fühlte ich mich wie ein beladenes

Maultier, das Fahrrad war nicht mehr zu

sehen, so beladen war ich, neben der

Post hatte ich noch drei Körbe am Lenker,

mehr zu transportieren war unmöglich.

Später schenkte mir die Marquesa de

Comillas, die sich auch in Cala d’Or nie-

dergelassen hatte, ein „Mosquito“ 14, ein

Fahrrad mit Hilfsmotor, ein Velo Solex,

nach fast 20 Jahren, war mir das Fah-

rradfahren immer schwerer geworden.

Für das Velo Solex machte ich mir einen
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Anhänger und bei den Steigungen mußte

ich immer noch mittreten, aber insgesamt

war es mit dem „Mosquito“ natürlich viel

leichter.“

Die Verteilung der Post war immer am
Nachmittag, das bedeutete im Winter,
daß er in der Dunkelheit zurückfuhr. Das
Hotel war sein letzter Haltepunkt und
als er dort losfuhr, zündete er sich eine
Zigarre an, die er im Mund behielt bis
zu seiner Ankunft in Calonge. Das
Glimmen war seine einzige „Beleuchtung“
auf der Fahrt.

Rafael, der Schmied aus S’Horta war eine
weitere Schlüsselperson, ein paar Jahre

später. Er war der Verantwortliche der
Telefonzentrale. Die einzige Art und
Weise mit dem Hotel in Kontakt zu treten
war über sein Telefon, es gab kein anderes
Telefon im ganzen Umkreis. Man kann
also sagen, daß sein privates Telefon, die
Zentrale für die Hotelreservierungen war.
Wenn es einen Anruf mit einer
Reservierung gab, nahm er sein Fahrrad
und fuhr nach Cala d’Or ins Hotel, um
die Nachricht zu überbringen.

Anfangs fuhr dann der Hoteldirektor mit
dem Auto von Don Ignacio zum Flughafen
nach Palma, um die Gäste dort abzuholen.
Als die Buchungen zunahmen und es
immer mehr Gäste gab, wurde das un-

Vista de l’hotel als anys 80

Llibret alem:Maquetación 1  24/4/17  17:17  Página 16



möglich. Rafael entschied sich in Felanitx
ein Auto aus zweiter Hand zu kaufen
und übernahm den Transport. Dieser
Entschluß war weitreichend, denn das
war der Anfang eines Transportunter-
nehmens, das später zu den größten
Mallorcas gehörte.

In den 40ziger Jahren war es weder leicht,
noch wirtschaftlich sinnvoll ein Auto zu
kaufen, aber wer es konnte, hat eine gute
Inversion gemacht, denn der Service war
sehr gefragt. Man wurde engagiert zum
Nachrichten überbringen und zu allen
möglichen Botengängen gebraucht. Einer
der ersten Autobesitzer war Joan Vellana
aus Felanitx, er fuhr die Hotelgäste mit
seinem Erskine aus dem Jahre 28, den
er sich gebraucht 1947 gekauft hat, von
Palma nach Cala d’Or. Als er schon im
Ruhestand war, erzählte er noch oft von
seiner allerersten Fahrt zum Flughafen
Son Bonet. Er begleitete einen wichtigen
Gast, der seinem alten Auto nicht recht
traute und deswegen den Preis runter-
handelte.15

„Es kam immer jemand vom Hotel mit

dem Fahrrad zu mir, um mir einen Gast

anzukündigen und einmal sollte ich einen

Gast mit seiner Familie zum Flughafen

bringen. Das war das erste Mal, daß ich

zum Flughafen fuhr und ich war neugierig,

ich blieb dort, um zu sehen, wie dort alles

weiter vor sich gehen sollte. Ich

beobachtete, daß das Gepäck, das ich

aus meinem Auto genommen hatte, zu

einem zugedeckten Flugzeug getragen

wurde und etwas später stiegen meine

Gäste, die ich gerade befördert hatte in

genau dieses Flugzeug ein. Es stellte sich

heraus, daß der Herr, dem es so schwer

fiel meinen Fahrpreis zu akzeptieren, ein

Minister war, der in seinem eigenen

Flugzeug gekommen war. Das war im

Jahr 47/48.“

Alle diese Widrigkeiten waren aber kein
Hindernis für einen exzellenten Service
des Hotels, er entsprach der Kategorie
„Primera B“ des Hotels. Und die Gäste
entsprachen ebenso diesem Anspruch,
zum Abendessen erschienen sie in Anzug
und Fliege. 

Dann folgte der „normale“ Ablauf eines
langen Winterabends, eingeläutet vom
dreimaligen Wiederholen der Ansage
Manresas in Calonge , daß ab nun der
Strom abgeschaltet wird. Bei Kerzenlicht
begann das Kartenspielen. Gäste wie Re-
sidenten und Nachbarn trafen sich zu
Gesprächen, Feiern und Festen, zu Hoch-
zeiten, Karneval und Silvester...

!958 fing eine neue und entscheidende
Ära an als die Betreibung und
Verantwortung des Hotels von Ignacio
Rotger an den Unternehmer Miquel
Nicolau aus Felanitx überging. Zu diesem
Zeitpunkt hatte das Hotel 40 Zimmer,
mehr als die Hälfte davon mit einem
eigenen Bad und diese Zimmer befanden
sich in einem neuen Anbau, der 1950
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entstanden war. Inzwischen gab es
fließenden Strom und die Rezeption hatte
das erste Telefon der gesamten
Urbanisation und es stand jedem zur Ver-
fügung. Auch die Infrastruktur wurde
verbessert, die Straße nach Calonge
wurde verbreitert und geteert, es gab ein
Abwassersystem und es wurden Läden
eröffnet, die Cala d’Or die notwendige
Unabhängigkeit für die eigene Versorgung
brachten.

Aber, wie immer, jeder Fortschritt hat
auch seine Nachteile.

Kein Zweifel, nun, 79 Jahre nach der
Gründung, ist die Urbanisierung von
Cala d’Or so sehr gewachsen, daß viele
der Meinung sind, daß die Anfangsidee
des Gründers verloren gegangen ist, zu
viel ist dazugefügt und gebaut worden.

Trotzdem hat sich um den alten Kern
herum an der Cala Petita und an der Cala
Gran noch die alte Atmosphäre erhalten,
immer noch ist es angenehm, dort abends
durch die ruhigen Straßen zu spazieren
und die Stufen zum Meer hinunter zu
gehen, zwischen den alten Häusern im
Ibizenko-Stil.

Das Hotel Cala d’Or ist nach wie vor in
diesem alten Kern Cala d’Ors das einzige
Hotel, es ist nach wie vor ein ruhiges
Fleckchen. Es ist modernisiert worden
und behutsam erweitert worden aus
Respekt an seine Umgebung.

1961 wurde das Wohnhaus daneben,
Ca’n Trujillo, mit einbezogen und gehört
nun mit 25 Zimmern auch zum Hotel.

1984 wurde eine gründliche Renovierung
vorgenommen, es sind nun insgesamt 71
Zimmer, die Gemeinschaftsräume sind
neu, das Schwimmbad wurde gebaut
und eine Strandbar dazugefügt. 

Gleichzeitig wurde der Besitz aufgeteilt,
Miquel Nicolau behält eine Hälfte, die
heute seinen Söhnen Rafael und Juan
Pablo gehört, die andere Hälfte wird von
den Brüdern Francisco, Miguel und Tolo
Llabrés übernommen.

Am 23.6. 1987 wird dem Hotel Cala d’Or
vom Tourismus-Ministerium die Silber-
medaille verliehen, als Anerkennung der
hervorragenden Leistungen für einen
umweltfreundlichen Qualitätstourismus.

Seit 1990 wird das Hotel von Rafael
Nicolau geleitet, es ist auf der einen Seite
neben dem Hotel Formentor das älteste
und traditionsreichste Hotel an der Küste
Mallorcas und gleichzeitig wird es heute
von den aktuellsten Techniken des Internets
im Vetrieb unterstützt und erweitert seine
Serviceangebote, um seine hervorragende
Position im hochwertigen Tourismus auch
weiterhin aufrecht zu erhalten.
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1 Noch älter das Hotel Cala d’Or sind das
Gran Hotel (1903), das Hostal Cuba (1904)
y das  Ciudad Jardín (1920) en Palma, das
Príncipe Alfonso en Cala Major (1906) y das
Formentor en Pollença (1929),das einzige,
das heute noch in Betrieb ist

2 “Persönliche Erinnerungen an Cala d’Or”,
im Semanario Santanyí, nº 63, 21.Mai 1960.

3 Diario “Baleares”, vom 13.Oktober 1967.

4 “Persönliche Erinnerungen an Cala d’Or”,
en Semanario Santanyí, nº 72, 24.9.1960.

5 “Las primeras casas y los restos de la
Cuartera”, en Semanario Santanyí, nº 86,
April 1961   

6 “Punto final”, en Semanario Santanyí, nº
93, 15 .7.1961.

7 Diario “La Vanguardia”, 19.10.1935.

8 Diario “Almudaina”, 26 .6.1935.

9 Diario “Ultima Hora”, 24 .6.1935.

10 Diario “Almudaina”, 26 .6.1935.

11 Diario “ABC”, 26.6.1935.

12 Interview mit Juanito Verburgh in “Cala
d’Or. 75 anys, 1933-2008”, pág 120
(Übersetzung der Autorin).

13 “Converses amb la nostra gent”, ed. Dies i
Coses-Es Majoral, 2001, pág. 140 (Übersetzung
der Autorin).

14 Mosquito nannte man ein Fahrrad mit Hilfs-
motor

15 “Converses amb la nostra gent”, ed. Dies i
Coses-Es Majoral, 2001, pág. 310 (
Übersetzung der Autorin
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Avda. Bélgica, 49
07660 Cala d'Or (Santanyí)

España
Tel: (+34) 971657249
Fax: (+34) 971659351

www.hotelcalador.com
www.facebook.com/HotelCaladOr

reservas@hotelcalador.com

Llibret alem:Maquetación 1  24/4/17  17:17  Página 20


