


Der Weinbau war einst wichtigster 
Wirtschaftszweig der Mittelmeerinsel Mallorca. 

Nun kehrt er zurück, und das 
in großer Vielfalt und mit vielen einzigartigen 

Rebsorten.

  MALLORCA  

MALLORCA
 IM GLAS
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als ich das El Cruce in Vilafranca de Bonany  
unweit von Manacor besuche. Doch das Restau-
rant, das völlig unromantisch an einem Kreis-
verkehr der vielbefahrenen Ma-15 liegt, ist  
be  reits brechend voll. Es sind vor allem die  
Mallorquiner – Handwerker, Landarbeiter oder 
Menschen wie Rosa Pons, die gerade auf dem 
Weg in die Weinberge sind, von denen es zwi-
schen Manacor und Felanitx mittlerweile wie-
der eine ganze Reihe gibt. Noch schnell einen 
Kaffee trinken und dazu ein Ensaïmada. Dieses 
Gebäck mit seinem leicht gezuckerten und ger-
ne auch mit Kürbiskonfitüre gefüllten Schmalz-
teig ist typisch für die Insel. Das gilt auch  
für andere Spezialitäten, die von den Mallor-
quinern ebenfalls bereits in frühen Morgen-
stunden genossen werden und deren Düfte 
durch den Gastraum ziehen: Wachteln und Ka-
ninchen, die auf dem Grill des Restaurants vor 
sich hin brutzeln. Wer das El Cruce nicht kennt, 
kenne Mallorca nicht, sagen Einheimische 

Es ist noch früh am Morgen,  

Manacor liegt 
im Osten 

der Balearen - 
insel

Im El Cruce  
fühlen sich die 
Einheimischen  

am wohlsten
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Sehr individuell 
gestylt: das 
Weingut  
Can Axartell



 genauso wie Zugereiste. Im Restaurant wird 
schnell klar, dass der Mallorquiner kein Kind 
von Traurigkeit ist; denn an den Stammtischen 
stehen schon morgens Flaschen mit Bränden 
und Kräuterschnäpsen. Gleichzeitig wird einem 
schnell bewusst, dass sich die Küche funda-
mental von dem unterscheidet, was in den tou-
ristisch geprägten Orten angeboten wird. Das 
zeigt bereits ein Blick auf die Preise, wird aber 
vor allem dann offensichtlich, wenn man sich 
das Angebot anschaut; denn die ursprüngliche 
Küche der Insel ist kaum vom Meer geprägt, 
sondern vielmehr von dem, was das Land her-
gibt. Neben Wachteln und Kaninchen gibt es 
auf der Speisekarte Schnecken als weitere  
Spezialität, ferner Huhn, Lamm, Schwein so-
wie Rind und fast nebenbei dann ein wenig Se-
pia, Garnelen und Hecht. Der Gastraum des El 

Cruce ist übrigens immer gefüllt, egal zu  
welcher Uhrzeit man einkehrt. Vielleicht 
kommt man gegen Mittag, um Arroz brut, et-
was schmutzigen Reis zu sich zu nehmen – ei-
nen Reiseintopf, der tatsächlich im Topf ser-
viert wird und den man, wenn überhaupt, nur 
zu zweit leeren kann. Oder man kommt abends, 
um Schnecken mit einem Entrecot a la brasa zu 
kombinieren, den man ebenfalls nur zu zweit 
bestellen kann.

Mit Rosa Pons, der Leiterin der Außenarbeiten, 
geht es in den unweit entfernt liegenden Wein-
garten Finca Boscana des Weinguts Can Axar-
tell. Der Weinberg liegt zwischen zwei klassi-
schen Weinorten der Insel, und zwar zwischen 
Manacor und Felanitx. Die Finca Boscana er-
gänzt mit ihren recht kühlen Lagen und tief-

Das Weingut Conde 
de Suyrot liegt 

unweit der Bucht 
von Alcúdia

Graf Fabrice de 
Suyrot vom 
Weingut Conde 
de Suyrot
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Das Weingut  
Can Axartell ist 

in den Hang 
gebaut worden



gründigen Böden die Weinberge, die in direkter 
Nähe des Weinguts Can Axartell liegen. Rosa 
Pons erläutert mir, welch erstaunliche Menge 
an unterschiedlichen Terroirs, also an Kombina-
tionen aus Bodenstrukturen und Kleinklimata, 
es auf der vergleichsweise kleinen Insel gibt. 
Diese Diversität dürfte auch dazu geführt haben, 
dass man auf Mallorca nicht gerade wenige  
autochthone, also auf Mallorca entstandene 
Rebsorten findet – was wiederum auf die lange 
Weinbaugeschichte der Insel verweist. Diese 
Vielfalt findet man auch im Weingut Can Axar-
tell, das neben den typisch heimischen auch  
zugereiste Sorten in Versuchsweingärten an  
jedem der beiden Standorte angepflanzt hat. 
Vor allem aber wachsen dort Rebsorten, von  
denen manche vor ihrer Wiederentdeckung vor 
wenigen Jahren bereits als ausgestorben galten. 

SPEKTAKULÄR 
ZURÜCKHALTEND

Das Weingut Can Axartell liegt im Nordosten 
der Insel, nahe der Stadt und unweit des Ha-
fens von Pollença. Die moderne Geschichte 
der Bodega ist zwar noch jung, allerdings ver-
fügt das Gut über eine rund 800-jährige His-
torie, die zumindest seit dem 16. Jahrhundert 
eng mit dem Weinbau der Region verbunden 
ist. Wie viele andere spanische und portugiesi-
sche Inseln hatte auch Mallorca zunächst eine 
Tradition in der Herstellung alkoholverstärkter 
Weine, die von dort in aller Herren Länder ver-
schifft wurden. Ab dem letzten Drittel des  
19. Jahrhunderts, als auf dem Festland schon 
die Reblaus den Großteil der Weinberge ver-
nichtet hatte, erlebte der Weinbau auf Mallorca 

mit rund 23 000 Hektar und einer Produktion 
von circa 50 Millionen Litern (2015 wurden  
5,4 Millionen Liter Wein auf 1 623 Hektar er-
zeugt) seine wirtschaftliche Blütezeit. Doch die 
dauerte nur bis 1891, als die Reblaus auch die 
Balearen erreichte. Die Vernichtung der Wein-
berge erfolgte umgehend sowie dauerhaft, und 
nur wenige Weinberge wurden später rekul-
tiviert. Erst in den letzten 20 Jahren stellte man 
daher fest, dass einige der historischen Reb-
sorten in teils kleinsten Stückzahlen überlebt 
hatten, und auch in der Zukunft dürfte man 
noch weitere finden. 

Can Axartell gehört zu den zwar am besten 
versteckten, aber doch zu den spektakulärsten 
Bauten der Insel. Von außen ist die Bodega je 
nach Blickwinkel fast unsichtbar, weil sie in 
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Wunderschön,  
um die Seele 
baumeln zu 
lassen: die Bucht 
von Pollença

Barbara Mesquida 
Mora arbeitet 
nach den Lehren 
Rudolf Steiners

Schroff ragt der 
Puig de Ferrutx in 
den mallorqui-
nischen Himmel 
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einen alten Steinbruch eingelassen wurde – 
unter voller Berücksichtigung aller Auflagen, 
welche die Regierung Mallorcas für Bauten 
innerhalb des Naturschutzgebietes gemäß 
den UNESCO-Welterbe-Richtlinien vorge-
geben hatte, die für den Gebirgszug der Tra-
muntana gelten. Als die Hamburger Familie 
Schwarzkopf das Stück Land in den 1980er 
Jahren entdeckte, war es über lange Zeit nicht 
mehr bewirtschaftet worden. Neben einer 
komplett verfallenen Finca samt historischer 
Ölmühle fand sie bis zu 1 000 Jahre alte Oli-
venbäume sowie den erwähnten Steinbruch 
vor. Der Gedanke, genau dort ein Weingut zu 
errichten, wo schon lange kein Wein mehr an-
gebaut worden war, kam Hans-Peter Schwarz-
kopf erst im Laufe der Zeit. Dass es ökologisch 
und nachhaltig zugehen sollte, war allerdings 
von vornherein klar. Mittlerweile ist die Sti-
listik der dort entstandenen Weine immer  
klarer geworden. Dabei folgte das Team der 
Weinmacher der Devise, sowohl Weine aus 
insu laren Rebsorten wie Callet, Fogoneu, 
Manto Negro oder Girò zu vinifizieren als 
auch aus zugereisten, aber dem mediterranen 
Klima angepassten Sorten wie Syrah, Malva-
sia oder Monastrell. 

EIN FRANZÖSISCHER GRAF 
IN DER BUCHT VON ALCÚDIA 

Diese Devise hat sich auch der aus Frankreich 
stammende Graf Fabrice de Suyrot zu eigen 
gemacht. Der Comte hatte sich schon im Ber-
gerac dem Weinbau gewidmet und mit sei-
nem Clos des Terrasses Erfolge erzielt. Doch 
irgendwann wurde ihm das bürokratische 
Korsett im französischen Weinbau zu eng, 
 zudem wollte er näher ans Meer. Der eher zu-
fällige Besuch des Örtchens Colònia de Sant 
Pere am östlichen Rande der Bucht von Alcú-
dia ließ den Weinmacher vor rund 15 Jahren 
völlig neu überlegen. Er begann damit, sich 
mit der Wein-Historie Mallorcas zu beschäf-
tigen. In der Bucht gab es, als er sie besuchte, 
so gut wie keinen Weinbau mehr. Doch in den 
letzten Jahrhunderten hatte das anders aus-
gesehen. Die Kombination aus vom Meer ge-
prägtem Klima, dem Schutz der steil aufra-
genden Felsen des Puig de Ferrutx und der 
Vielfalt der Böden ließ ihn den Entschluss 
fassen, Frankreich hinter sich zu lassen und 
auf Mallorca sein Glück zu suchen. Der völlig 
unprätentiös auftretende Graf hat dem Wein-
bau der Insel längst einige beeindruckend 
neue Facetten hinzugefügt. Die Weine, die 
ausnahmslos Namen heimischer Tierarten 
tragen, verbinden das französisch Elegante 
vortrefflich mit der Frische, die das Klima der 
Insel bietet. Entsprechend gut ist die Bodega 
Conde de Suyrot auch in der Gastronomie der 
Insel vertreten. Besonderen Spaß allerdings 
macht der Weingenuss auf der Terrasse des 
Weinguts mit Blick über die Bucht, während 
die rechte Hand von Fabrice, Anette Frisch, 
noch ein wenig mehr zu den Weinen und den 
Weinbergslagen von Conde de Suyrot erzählt.

MIT DER 
BIODYNAMIE IN DIE ZUKUNFT

Hat man die Chance, Barbara Mesquida Mora 
in ihrem Weingut anzutreffen, dann hat man 
großes Glück gehabt. Die Frau ist ein char-
mantes Energiebündel voller Visionen für ihren 
Weinbau, der gleichzeitig nach vorne blickt und 
weit in die Vergangenheit reicht. Die meiste Zeit 
verbringt die studierte Philologin allerdings in 
ihren Weingärten. Ursprünglich wollte Barbara 
auf dem Festland ihrer Karriere nachgehen. 
Doch es kam anders – und es ist eine geradezu 
typische Biografie nicht weniger Winzer-Kinder. 
Vor rund zehn Jahren erkrankte der Vater, und 
das Weingut brauchte einen Nachfolger. Die 
Liebe zur Heimat und der Wunsch, das, was ihr 
Vater so erfolgreich aufgebaut hatte, weiterzu-
führen, waren groß. Doch die Zusammenarbeit 
mit ihrem Vater führte zu einem Zerwürfnis. 
Sie hatte ganz andere Ideen vom Weinbau der 
Zukunft. Der sollte nachhaltig und ökologisch 
sein. Außerdem hatte sie sich seit 2007 mit den 
Ideen Rudolf Steiners beschäftigt und damit be-
gonnen, sich mit der biodynamisch arbeitenden 
Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Mithilfe 
ihrer Mutter und ihres Onkels, die beide ein 
paar Parzellen beisteuern konnten, begann sie 
2012 mit einem eigenen Weingut, in das nach 
dem Tod des Vaters weitere, teils sehr alte Wein-
gärten einflossen. Ihr Vater Jaume war in den 

1970er und 1980er Jahren einer der Visionäre 
des mallorquinischen Weinbaus gewesen. Er 
war der Erste, der Bordelaiser Rebsorten an-
pflanzte. Und die bilden bis heute die Basis für 
den Erfolg des Weinbaus der Insel. Doch Visio-
nen ändern sich ebenso wie der Geschmack. 
Für Barbara war die Rückkehr zu den heimi-
schen Sorten wichtig und ebenso die Integration 
der Weinberge in eine intakte, lebendige und 
die Vielfalt fördernde Umwelt. Sie nutzt zwar 
noch die alten französischen Cabernet-, Merlot- 
und Chardonnay-Reben ihres Vaters für ihre 
Weine, doch heimische Sorten wie Callet,  
Manto Negro oder Prensal werden für sie auch 
in den Cuvées immer wichtiger. Diese Sorten 
sind die Basis für neue, noch kommende Wei-
ne, bei denen sie mit Amphoren arbeitet und 
sich der Maischevergärung für Weißweine wid-
met. Ihre erst kürzlich angepflanzten Wein-
berge rund um den Ort Porreres greifen zudem 
eine alte Tradition im Weinbau der Insel auf: die 
Mischung der Reben mit Aprikosenbäumen. 
Die Verbindung von Reben und Obstbäumen 
hat einen vielfachen praktischen Nutzen. Der 
wichtigste ist, dass die Aprikosenbäume nicht 
nur optische Vielfalt und mehr Biodiversität in 
die Weinberge bringen, sondern auch viel mehr 
Hefen. Und die wirken sich sehr positiv auf die 
spontane Gärung aus, mit der die Weine von 
Barbara Mesquida Mora entstehen. 

MODERN INTERPRETIERTE
INSEL-KÜCHE IM CA’N MARCH

Barbaras Weine sind Teil der umfangreichen 
Weinkarte des Ca’n March. Das versteckt in der 
Altstadt von Manacor liegende Restaurant ist 
eine Perle unter den gehobenen Restaurants der 
Insel, wo man zu ausgesprochen moderaten 
Preisen den Abend verbringen kann. Chef Mi-
quel Gelabert schafft es auf besondere Weise, 
die eher einfachen ländlichen Spezialitäten der 
Balearen modern und zeitgemäß zu interpre-
tieren, ohne ihre Wurzeln zu kappen. Das wird 
beispielsweise deutlich bei seiner mallorquini-
schen Pizza Coca de blat de „xeixa“ aus Dinkel-
mehl mit Zucchini, kandierten Zwiebeln und 
Ziegenkäse sowie bei Gerichten wie dem  Trinxat 
de patata – Kartoffelpüree mit Pilzen, Sobras-
sada, Minze und mallorquinischen Trüffeln 
oder auch in den Schweinebäckchen der insu-
laren Schweinerasse Cerdo Negro mit konfier-
ten roten Zwiebeln und Kartoffeln. Wer dazu 
einen völlig ausgefallenen Inselwein genießen 
möchte, der eindrücklich zeigt, wie vielfältig der 
Weinbau auf Mallorca mittlerweile geworden 
ist, dem sei eine Flasche Cható Paquita empfoh-
len. Der Rotwein aus den Sorten Callet, Manto 
Negro und ein wenig Monastrell ist eine ganz 
eigene Interpretation des Weinmachers Eloi 
Cedó, die frisch und tonisch so gut wie alle Teile 
eines Menüs von Miquel Gelabert genussför-
dernd begleitet.

Christoph Raffelt beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit dem 
Thema Wein. Für uns ist er nach 
Mallorca gereist. 
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RESTAURANTS

Restaurante El Cruce
Ctra. de Palma, Km. 41, 
Vilafranca de Bonany
6 bis 22.30 Uhr, an den Wochenenden 
bis 24 Uhr

Ca’n March
Carrer de València 7, Manacor
www.canmarch.com

WEINGÜTER 

Finca Can Axartell
Ctra. Vella de Pollença a 
Campanet Km. 1.5, Pollença
www.canaxartell.com 

Besichtigungsmöglichkeit 
ab einer Gruppe von vier Personen 
nach vorheriger Absprache.

Conde de Suyrot
Carretera de Betlem, Km. 6, 
Colònia de Sant Pere
www.condedesuyrot.com

Das Weingut bietet nach 
Absprache verschiedene Besichtigungs-
möglichkeiten an.

Mesquida Mora
Camí de Sant Joan, Porreres
www.mesquidamora.com


