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Bacchus hätte
seine Freude
daran
Bacchus would be in his
element

Manto Negro, Prensal
Blanc, Gargollassa –
aus Mallorcas eigenen
Rebsorten keltern
die Winzer der Insel
Spitzenweine.
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Manto Negro, Prensal
Blanc, Gargollassa –
Mallorca’s wine-growers
produce top-quality wines
from the island’s indigenous
grape varieties.
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Seit mehr als 2.000 Jahren wird auf Mallorca Wein angebaut.
Das einzigartige Inselklima und findige Winzer sorgen dafür,
dass Mallorcas Spitzenweine den edlen Tropfen vom Festland
längst das Wasser reichen können. Text: Fabian von Poser

er Wein perlt kirschfarben ins Glas. Die
Lichter sind gedimmt. Araceli Servera
Ribas steht im Kegel eines Scheinwerfers
in ihrem Weinkeller. „Eine leichte Balsamnote, dazu Nuancen von Kakao und
Lakritz mit Röstaromen vom BarriqueFass“, sagt die Winzerin und schwenkt
eine Flasche Ribas de Cabrera 2012.
Zwölf Monate reift der Wein im Fass aus
französischer Eiche, bis er seinen kräftigen
Geschmack entwickelt. Der edle Tropfen aus der autoch
thonen Rebsorte Manto Negro wird mit 40 Prozent
Shiraz und fünf Prozent Cabernet Sauvignon verschnitten. „Um ihn rund und vollkommen zu machen“, wie
Servera Ribas sagt. Und Ribas hat recht: Das, was sie
hier serviert, ist ein Gedicht.
Das Weingut Ribas in der Ortschaft Consell im
Herzen Mallorcas ist nicht nur das älteste Weingut
der Insel. Seit mehr als 300 Jahren werden hier Weine
gekeltert. Bereits im Jahr 1711 begann Pedro Ribas de
Cabrera, Vorfahre der heutigen Besitzer, mit dem Bau
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Die Manto-Negro-Trauben,
die eben noch gepflückt
werden, reifen schon
bald in den Holzfässern
des Weinguts Ribas in
Consell zum gefragten
Qualitätswein heran.
The Manto Negro grapes
currently being picked will
be left to age in wooden
barrels at the Ribas estate
in Consell, producing
sought-after wines of great
quality.

Puerto de Andratx

New stunning villa. € 4.9 Mio. Ref. 54022-AB

www.firstmallorca.com
+34 971 679 444
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Die edlen Tropfen
vor Ort probieren:
In den Weinkellern
auf der ganzen Insel,
wie zum Beispiel auf
dem Weingut Santa
Catarina bei Andratx,
laden die Winzer zur
Verkostung.

On-site wine
tasting: Bodegas
Santa Catarina near
Andratx is one of
many wine cellars
on the island to offer
visitors the chance
to sample their
goods.

des Weinkellers. Die Bodega Ribas ist auch eines der
Aushängeschilder für den Weinbau auf Mallorca. „Als
ältestes Weingut der Insel fühlen wir uns dazu verpflichtet, einheimische Weine anzubauen und zu fördern“,
sagt Servera Ribas. „Daher enthalten unsere Weine
einen großen Anteil an autochthonen Rebsorten wie
der roten Manto-Negro-Traube und der weißen Prensal
Blanc.“ Doch, auch darauf legt Servera Ribas wert: „Wir
verwenden zwar traditionelle Rebsorten, produzieren
aber junge, moderne Weine.“
Der Weinbau auf Mallorca hat lange Tradition. Seit
der römischen Besetzung im Jahr 123 vor Christus wird
auf der Insel Wein angebaut. Im Mittelalter erreichte
die Produktion ihre volle Blüte. Zwischen 1891 und
1895 beendete die Reblaus abrupt die Tradition. Noch
bis in die 1970er-Jahre zogen es viele Mallorquiner vor,
Mandeln, Obst, Feigen und Gemüse auf ihren Feldern
anzubauen statt Wein. Erst die wachsende Nachfrage
nicht zuletzt im Tourismus ließ sie in den 1980er-Jahren
wieder umschwenken – mit Erfolg: 1991 erhielten die
Winzer um Binissalem als Erste das Recht, ihre Weine
mit dem Siegel Denominación de Origen (D.O.) auszuzeichnen, 1999 folgten die Winzer von Plà i Llevant, der
Region in der Mitte und im Osten Mallorcas um Petra,
Manacor, Felantix und Porreres. Heute boomt der Weinbau wie lange nicht.
Mallorcas Klima ist bestens geeignet, Spitzenweine
hervorzubringen. Die kurzen, feuchten Winter und lange, trockene Sommer sorgen für ein perfektes Gedeihen

der Reben. So wie auf Can Ribas. Die durchlässigen
Stein- und Kiesböden rund um Consell mit ihrer lockeren und sandhaltigen Zusammensetzung ermöglichen
komplexe und elegante Weine mit fruchtigem Aroma.
„Der Unterschied zu den Weinen vom Festland ist, dass
unsere Rebsorten durch die tiefroten, reifen Trauben
gleichzeitig eine angenehme Wärme und eine große
Frische erzeugen. Diese rührt vom Mittelmeerklima
und von den mineralienreichen Böden der Insel her“,
sagt Servera Ribas. „Das macht Mallorcas Weine so
besonders.“
Und Ribas muss es wissen, denn ihr Weingut verfügt über eine der größten Traubenvielfalten der Insel.
„Wir bauen nicht nur die bekannten mallorquinischen
Trauben Manto Negro und Prensal Blanc an, sondern
neben vielen anderen auch Callet und Gargollassa.“
Zweite ist eine ebenfalls auf Mallorca autochthone
Traube, die bereits so gut wie ausgestorben war. „Auf
der gesamten Insel gab es nur noch vier Weinstöcke“,
weiß Servera Ribas. „Heute haben allein wir 2.800.“
Die seit Jahrhunderten verarbeitete Traube produziert
Weine von überraschender Frische und mittlerem
Alkoholgehalt, etwa vergleichbar mit Pinot Noir. Allerdings gilt auch hier: Wie die meisten mallorquinischen
Rebsorten wird die rote Gargollassa-Traube in der Regel mit internationalen Sorten wie Shiraz und Cabernet Sauvignon verschnitten. „Denn erst diese verleihen
unseren Weinen die Struktur und Tiefe, die sie zu
etwas ganz Besonderem machen“, sagt Servera Ribas.

•
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Bacchus would be
in his element
Mallorca has been producing wine for over 2,000 years.
The island’s unique climate and its resourceful winegrowers have long since ensured that its top wines rival
those produced on the Spanish mainland.

spotlight illuminates the features of Araceli Servera
Ribas as she pours the velvety red wine into our glasses in the dusky surroundings of her wine cellar. “The
faintly balsamic note and cocoa and liquorice tones
are combined with toasted aromas from the Barrique barrels,” says the wine grower, indicating the
bottle of Ribas de Cabrera 2012 in her hand. The wine develops its powerful flavour over the twelve months it is left
to age in the French oak barrels. It is made predominantly
from the indigenous Manto Negro grape, blended with 40
per cent Syrah and five per cent Cabernet Sauvignon “to
make it well-rounded and quite perfect,” as Servera Ribas
explains. And she’s right: this wine is poetry in a glass.
The Ribas winery in the village of Consell in central Mallorca is the oldest on the entire island, having been pressing
wines for over 300 years. Pedro Ribas de Cabrera, ancestor
of the current owners, started building the wine cellar in
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influx of tourists, led to a change of heart
in the 1980s – and success has come in
spades since then: in 1991, wine-growers in
the Binissalem area became the first to be
granted the right to use the “Siegel Denominación de Origen” (DO label) on their bottles, followed in 1999 by the vintners in Plà
i Llevant, the region in central and eastern
Mallorca around Petra, Manacor, Felantix
and Porreres. Today business is booming
once more.
Mallorca’s climate lends itself to the production of top-quality wines. The vines flourish in the short, wet winters and long, dry
summers, those at Can Ribas being a case in
point. The porous stones and gravel around
Wine and art go handWein und Kunst gehen
Consell lend the soil a loamy, sandy texture
in-hand at the Macià
beim Weingut Macià Batle
that results in complex and elegant wines
Batle estate: every year
Hand in Hand: Jedes Jahr
artists of the likes of
gestalten Künstler wie
with a fruity aroma. “Our wines differ from
Rebecca Horn, Jaume
Rebecca Horn, Jaume
those of the mainland in that our deep red,
Plensa and Gilbert &
Plensa oder Gilbert &
mature grapes generate a pleasant warmth
George design eyeGeorge die Etiketten des
catching labels for the
neuen Weins und machen
as well as great freshness thanks to the
new vintages.
ihn so zum Hingucker.
island’s Mediterranean climate and mineral-rich soils,” explains Servera Ribas. “That’s
what makes Mallorcan wines so special.”
1711. What’s more, the Bodega Ribas is also a flagship
And Ribas should know, as her winery boasts a greater
enterprise of Mallorca’s wine-growing industry. “As the
variety of grapes than any other on Mallorca. “Not only
do we grow the famous indigenous Manto Negro and
island’s oldest winery, we feel obliged to grow and promote native wines,” says Servera Ribas. “That’s why our
Prensal Blanc, but we also have Callet and Gargollassa,
wines contain a high percentage of indigenous grapes
among many others.” The latter is another of Mallorca’s indigenous grapes that was not so long ago on the
such as the red Manto Negro and white Prensal Blanc.”
verge of extinction: “There were only four more vines
But Servera Ribas also sets great store by another
left on the entire island,” says Servera Ribas. “Now we
aspect: “Although we use traditional grape varieties, the
have 2,800 on our estate alone.” This ancient grape
wines we produce are youthful and modern.”
is similar to the Pinot Noir, producing exceptionally
Wine growing is a long-established tradition on Mallorca, having begun with the Roman occupation in the
fresh-tasting wines of a moderate alcoholic content.
year 123 BC. Production reached its peak in the Middle
Like most of the Mallorcan grape varietes, however, the
Ages, before being stopped in its tracks by the phylloxred Gargollassa grape is generally blended with interera plague between 1891 and 1895. This was followed
national varieties of the likes of Syrah and Cabernet
by a long hiatus in which the majority of Mallorcans
Sauvignon. “These grapes are what give our wines the
preferred growing almonds, fruit, figs and vegetables to
structure and depth that make them so exceptional,”
grapes. But increasing demand, not least thanks to the
says Servera Ribas.

•

Photos: Bodega Ribas, Bodega Santa Catarina, Macià Batle, mauritius images/imageBROKER/Katja Kreder

48

airberlin magazin 10 / 2014

Die Guten ins Fässchen:
Die mallorquinischen
Rebsorten verleihen den
von der spanischen Insel
stammenden Weinen ihre
angenehme Wärme und
große Frische.

Into the barrel they
go: the Mallorcan
grape varieties lend
the Spanish island’s
wines their pleasant
warmth and great
freshness.

Drei Weingüter mit Tradition
Three traditional wine-growing estates
Bodega Ribas,
Muntanya 2,
07330 Consell,
Tel. 0034/971/622673,
www.bodegaribas.com

Bodegas Ferrer,
Conquistador 103,
Carretera PalmaAlcúdia,
07350 Binissalem,
Tel. 0034/971/511050,
www.vinosferrer.com

Ältestes Weingut der
Insel. Die Geschichte
geht zurück bis 1711.
Spezialität des Hauses
ist die Präsentation
traditioneller Rebsorten
wie Manto Negro, Prensal Blanc, Callet und
Gargollassa in modernem Gewand.

Seit mehr als 80
Jahren in Familienbesitz. Heute ist die
Bodega vor den Toren
von Binissalem einer
der bekanntesten
Weinproduzenten der
Insel.
The Bodega just
outside Binissalem,
which has been in
family ownership
for over 80 years, is
now one of Mallorca’s
best-known wine
producers.

The island’s oldest winery, whose history dates
back to 1711, specialises
in giving traditional
grape varieties such as
Manto Negro, Prensal
Blanc, Callet and Gargollassa a modern twist.

Binissalem
Andratx

Consell
Palma
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Bodega Santa Catarina,
Carretera Capdellà Kilometer 4,
07150 Andratx,
Tel. 0034/971/235413,
www.santacatarina.es
In einem der schönsten Täler des
Tramuntana-Gebirges über Andratx
im Südwesten der Insel gelegen.
Seit 1985 werden hier preisgekrönte Weine unter Verwendung
einheimischer Rebsorten gekeltert.
Die Fässer aus amerikanischer und
französischer Eiche lagern in einem
50 Meter tiefen Höhlenkeller.
Situated in one of the most beautiful valleys of the Tramuntana
mountains above Andratx in the
south-west of Mallorca, this estate
has been pressing award-winning
wines from indigenous grape varieties since 1985. The barrels made
from American and French oak are
stored in a deep, cave-like cellar.
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