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Tourismus profitiert von  
regionaler Landwirtschaft

Mallorca ist die Urlaubsinsel in Europa. Allein 2016 haben zwölf Millionen Urlauber die  
Mittelmeerinsel besucht. Über Zweidrittel der Mallorquiner sind heute in der Tourismus- 

industrie beschäftigt. Dagegen spielt die Landwirtschaft als Jobmotor nur noch eine unter- 
geordnete Rolle. Dennoch ist das Landschaftsbild im Binnenland – fern von den überlaufenen 

Küstenregionen – nach wie vor von der traditionsreichen Landbewirtschaftung geprägt.   
Text: Dierk Jensen | Fotos: Jörg Böthling



1   Hoch im Kurs: Betriebssportmannschaften aus ganz Europa und ambitionierte Freizeitradfahrer schätzen die Strecken auf der balearischen Insel.
2   Mandelernte ist mühsam: Zwar gibt es Maschinen, allerdings ist die manuelle Ernte viel schonender.
3   Die frisch geernteten Mandeln werden direkt auf der Plantage vom Mesokarp befreit.  
4   Mandel im Mesokarp (li.), im Endokarp und pur.
5   Wo die Mandeln noch zum Trocknen ausliegen, wird im späteren Herbst das Öl aus den Oliven gepresst.
6   Produkte aus mallorquinischen Mandeln sind für die heimische Tourismusindustrie oft zu teuer.
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Bonany. Dagegen liegt der durchschnittliche Ertrag auf Mallor-
ca inzwischen bei nur noch rund fünf Kilogramm, einfach weil 
die meisten Bäume nicht mehr intensiv bewirtschaftet werden. 
„Wir haben 40 ha Land mit jungen Mandeln neu angepflanzt“, 
erklärt Roussell, denn die mallorquinischen Mandeln genießen 
auf dem Markt einen sehr guten Ruf. Sie erzielen auf den inter-
nationalen Märkten hohe Preise. Auf der Insel selbst wird aller-
dings nur ein sehr geringer Teil vermarktet, weil sie teurer sind 
als importierte Mandeln.

LANDWIRTSCHAFT LOHNT SICH NICHT 

Wieso auf vielen Plantagen nicht mehr geerntet wird und wie 
sich generell die Situation für die Insel-Landwirte verhält, 
erklärt Miguel Vidal mit wenigen Worten. „Ich habe mein gan-
zes Leben auf meinem Hof gearbeitet“, erzählt der 67-Jährige 
aus dem Ort Es Llombards im Süden der Insel. Er hält auf sei-
nen 180 ha Land rund 600 Schafe der Rassen Manchego, Cosa-
do und Lacon, zudem noch eine kleine Herde freilaufender 
Schweine der Rasse Sobrada. Die Lämmer verkauft er schon in 
der siebten Woche nach der Geburt. „Früher habe ich die Läm-
mer mit mehr Gewicht verkauft, um mehr zu verdienen. Heute 
verkaufe ich sie im jungen Alter, um nicht noch mehr zu verlie-
ren“, sagt der Altbauer mit Sorgenfalten im wettergegerbten 
Gesicht auf seinem Hof. „Damit ist doch alles gesagt“, bringt er 
die aktuelle Lage auf den Punkt. Kurz um: Das Futter für die 
Tiere ist teurer als ihr Fleisch erlösen würde. „Hier Landwirt-
schaft im Vollerwerb zu machen, bringt nichts mehr“, resümiert 
Vidal nüchtern. „Wenn Du einen festen Job hast und die Land-

E s ist ein Dilemma. „Ich habe den Hoteliers schon vor fast 
20 Jahren den Vorschlag unterbreitet, dass sie jedem Gast 
ein Säckchen Mandeln hinstellen sollten“, sagt Felix Bon-

nin, Mitinhaber von der Firma Bonany, die Trockenfrüchte, vor-
nehmlich mallorquinische Mandeln, verarbeitet. „Aber die 
haben nur lächelnd abgewinkt, kein Interesse“, fügt Bonnin ges-
tenreich hinzu. Der Mann steht unter Zeitdruck, es gibt viel zu 
tun. Denn im September ist auf Mallorca die Erntezeit der 
schmackhaften, leicht bitteren Steinfrucht. Schätzungsweise 
6.400 t Mandeln (mit Schale) werden in diesem Jahr angeliefert, 
was einer Menge von rund 1400 t geschälter Ware entspricht. 

DER MANDELANBAU IST RÜCKLÄUFIG

Aber Mandel ist nicht gleich Mandel – es gibt viele verschiede-
ne Sorten, die sich in Größe und Gewicht sehr unterscheiden 
können. Daher wird jede einzelne Charge bei der Annahme 
genau überprüft. Der Preis für ein Kilogramm ist aktuell aller-
dings dürftig, liegt im September bei bescheidenen 90 Cent. Zu 
wenig, um damit als Produzent eine Mandelplantage dauerhaft 
wirtschaftlich betreiben zu können. Ein wesentlicher Grund, 
weshalb viele Mandelplantagen vielerorts gar nicht mehr 
gepflegt, geschweige denn geerntet werden. So bleiben die 
Früchte an vielen Bäumen inzwischen hängen. Auch werden 
die Äcker nicht mehr bestellt, nicht gedüngt und die Bäume 
nicht mehr beschnitten. Zudem fehlt es an Neupflanzungen, 
viele Bäume sind schon sehr alt. „Ein guter, junger und gepfleg-
ter Baum kann einen Ernteertrag von rund 30 kg Mandeln in 
der Schale bringen“, erklärt Maribel Roussell, Mitarbeiterin von 

1   Schafhaltung unter Steinobstkulturen ist auf Mallorca nach wie vor landschaftsprägend.
2   Miguel Vidal ist Landwirt und Schafhalter alter Schule. 
3   Oliven und das daraus gewonnene Olivenöl sind integraler Bestandteil der Insellandwirtschaft. 
4   Einfach nur lecker: eingelegte Oliven. 

»  Beim Wein hat sich, 

im Gegensatz zu 

anderen Produkten, 

schon vieles zum  

Positiven gewandelt.«    

Charlotte Miller, Gutsbesitzerin
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wirtschaft nebenher am Wochenende betreibst, dann geht es 
vielleicht“, fügt er hinzu. Wie wäre es denn, den Inseltourismus 
als Absatzpartner für die hochwertigen Agrarprodukte der Insel 
mehr einzubinden? „Die meisten lokalen Gastronomen jam-
mern darüber, dass unsere Produkte viel zu teuer seien, die 
greifen lieber auf neuseeländisches Lammfleisch, Olivenöl vom 
spanischen Festland oder andere billigere Produkte wie Man-
deln aus afrikanischen Ländern zurück“, schüttelt Vidal seuf-
zend, und auch ungläubig, den Kopf.

„Die mallorquinische Landwirtschaft ist wichtig, auch für 
den Erfolg in unserem Geschäft“, unterstreicht die Präsidentin 
des mächtigen Hotelverbandes, der Federatión Empresarial 
Hotelera de Mallorca, in der Inselhauptstadt Palma. „Die darf 
nicht sterben.“ Auf die Frage, was der Hotelverband zu unter-
nehmen gedenkt, um eine Kehrtwende einzuleiten, beteuert 
Inma de Benito, dass die Hotelbetreiber schon jetzt viel zur 
Unterstützung der einheimischen Landwirtschaft tun würden. 

„Aber da gibt es zwei Probleme: der Preis und ausreichende 
Mengen, die ‚on time‘ geliefert werden müssten“, sagt sie.

LOKALE QUALITÄT STÄRKEN

Dabei gibt es positive Gegenentwicklungen, wenngleich bisher 
nur in kleinem Rahmen. „Ich bin sehr stolz, die Landwirtschaft 
meiner Vorfahren zu erhalten“, sagt beispielsweise Tomeu Deyà 
in seiner Olivenölpresse, die sich im von einer massiven Gebirgs- 
kette umgebenen, regenreichen Tal von Soller befindet. Auf 
10  ha terrassenförmig angelegtem Land kultiviert er Oliven, 
Orangen, Johannisbrot, Zitronen und Mandeln. Er produziert 
jährlich rund 10.000  l Olivenöl und presst weitere 15.000  l Öl 
für benachbarte „Wochenendbauern“. Eine wichtige Einnah-
mequelle sind für ihn Orangen, deren Sorten Canoneta und 
Alberola geschmacklich einen legendären Ruf genießen. 50  t 
erntet Deyà in drei Ernteperioden. Der 52-Jährige sieht durch-
aus eine Zukunft für die traditionsreiche Landwirtschaft in Sól-
ler, „doch geht das nur in Kooperation mit dem Tourismus.“ Der 
Familienbetrieb, den sein Neffe Juan übernehmen will, vermie-
tet mehrere Häuser an Feriengäste und verkauft Olivenöl und 
andere Produkte an lokale Abnehmer.

So manche Orange landet vielleicht auch in der Saftpresse der 
vor zweieinhalb Jahren eröffneten Bar Molino am Rand der Alt-
stadt von Sóller. Die Betreiberin ist Iris Komorowski, die auch 
selber kocht. Einheimische und Urlaubsgäste kehren bei ihr ein. 
„Ich will in meinen Gerichten so viele Produkte von Mallorca wie 
irgend möglich verwenden. Das fängt bei den Oliven und dem 
Olivenöl an, geht über Fische, die hier im Hafen von Sóller von 

»  Ich will in meinen  

Gerichten so viele  

Produkte von Mallorca 

wie irgend möglich  

verwenden.«    

Iris Komorowski, Restaurantbetreiberin

5   Traubenernte auf der Finca Biniagual in der Nähe der Ortschaft Binissalem.
6  Tomeu Deyà in seinem Orangenhain im Norden der Insel.
7   Im Laden der Cooperativa de Sóller Sant Bartomeu findet sich eine Vielfalt regionaler Produkte.
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einheimischen Fischern angelandet werden, über Lammfleisch, 
Früchte, Nüsse und Gemüse bis hin zu Kartoffeln und Weinen“, 
skizziert Komorowski ihre gastronomische Philosophie, die von 
der Idee getragen wird, mehr Regionalität und Nachhaltigkeit auf 
den Teller zu bekommen. „Das soll kein Luxus sein, sondern all-
täglich“, betont sie, „wenn die Gäste das honorieren, dann ist es 
gut und am Ende hilft es den hiesigen Erzeugern.“ Das klingt so 
einleuchtend, dass man sich fragt, wieso das nicht viel mehr 
Hoteliers und Gastronomen machen. „Na ja, die lokalen Waren 
sind im Einkauf in der Regel teurer, als wenn ich Weltmarktpro-
dukte aus dem Supermarkt oder vom Großhandel beziehe. 
So kostet ein Kilogramm mallorquinisches Lammfleisch derzeit 
15 € im Gegensatz zu 6 € Euro aus Neuseeland. Da ich diese Prei-
se nicht direkt an meine Gäste weitergeben kann, ist die Gewinn-
marge geringer. Das wollen viele nicht. Dennoch, ich stehe dazu, 
denn ich will lokale Qualität“, sagt sie voller Optimismus.

AN TRADITIONEN ANKNÜPFEN

Den versprüht auch Charlotte Miller, die in Deutschland auf-
wuchs und seit 16 Jahren auf der Insel ihren Lebensmittelpunkt 
gefunden hat. Sie ist Chefin der Finca Biniagual, eines tradi- 
tionsreichen Gutes in der Nähe der Ortschaft Binissalem.  
Miller und ihr 16-köpfiges Team bewirtschaften die 170 ha Land 
mit den Methoden des integrierten Landbaus. Die arrondierte 
Fläche teilt sich in 34 ha Wein, 10 ha Orangen- und Zitronen, 
6,5 ha Oliven, rund 16 ha Mandeln sowie etwa 5 ha Johannis-
brot auf. Der Rest wird als Weidefläche genutzt, auf der 
250 Schafe gehalten werden. 

Auch in der Mandelplantage von Biniagual wer-
den Mitte September Mandeln geerntet. Ohne 
Maschinen, nach althergebrachter Art: Die Ernte-
arbeiter schlagen mit langen Stangen an die Äste, 
so dass die reifen Mandeln abfallen. Die Kern-
früchte landen auf am Boden ausgelegte Netze, die 

am Ende zusammengefaltet werden, um dann die 
Früchte in der Schälmaschine weiter zu verarbeiten. 

Diese von einer Zapfwelle angetriebene Maschine trennt 

die Mandelschale vom Mesokarp, das als Dünger auf dem Feld 

verbleibt. „Mir ist es wichtig dass wir unsere Mandeln erhalten. 

Deshalb pflanzen wir auch neue Bäume, obwohl die Marktprei-

se unglaublich niedrig sind“, zeigt sich Miller kämpferisch. Die 

41-Jährige ärgert sich, dass die Mandelblüte von der Tourismus-

wirtschaft beworben wird, aber die meisten Hoteliers ihren Gäs-

ten Erdnüsse statt Mandeln anbieten. 

DIE GEMEINSAME STRATEGIE FEHLT

Nur ein paar Felder weiter befinden sich die Reben der autochto-

nen Sorte Mantonegro, dort herrscht Hochbetrieb. Kelter-Meis-

terin Christina Basañez ist mit anderen Erntearbeitern dabei, die 

frisch geschnittenen Trauben auf einen Anhänger zu hieven. 

Schwerbeladen mit der Lese wird der Anhänger mit einem Trak-

tor direkt zur gutseigenen Kelterei gefahren, wo die Trauben sofort 

gepresst werden. Danach beginnt die geduldige Kunst des Wein-

machens. Neben der Mantonegro-Traube kultivieren die Winzer 

von Biniagual auch die Sorten Syrah, Prensal Blanc, Chardonnay, 

Cabernet Sauvignon und Muscat. „Wir produzieren jährlich rund 

120.000 Flaschen Wein, wovon rund 30% auf der Insel vermark-

tet werden“, erklärt Basañez im Verkostungsraum. Der Rest geht 

in den Export, vor allem in die Schweiz. „Beim Wein hat sich, im 

Gegensatz zu anderen Produkten, schon vieles zum Positiven 

gewendet“, verweist Miller auf viele Restaurants und Hotels, die 

mittlerweile mallorquinische Weine im Sortiment haben.

Jedoch fehlt es auf der Insel nach wie vor an einer durchgrei-

fenden Strategie, um die Landwirtschaft nachhaltig in die Tou-

rismusindustrie zu integrieren und dadurch neue Wertschöp-

fungsketten aufzubauen. Auf so eine Strategie kann der einzelne 

landwirtschaftliche Betrieb nicht warten. Daher will Miller selber 

in die Offensive gehen. Zukünftig will sie eigene Marmeladen 

aus Zitronen und Orangen herstellen, die direkt vermarktet, ent-

weder an Einzelhändler auf der Insel oder im eigenen Hofladen 

zusammen mit Olivenöl und Wein verkauft werden sollen. „Mein 

Ziel ist es, unsere Finca autark mit Energie zu versorgen, unsere 

vielfältigen Produkte selbst zu veredeln und damit genug zu erlö-

sen, um unsere Landwirtschaft so zu erhalten, wie sie ist.“ Die 

Touristen aus aller Welt werden es ihr danken, spätestens dann, 

wenn sie im Frühjahr mit dem Fahrrad durch (noch) grüne und 

blühende Haine sausen. 

WEITERE INFORMATIONEN

asajabalears.es  |  bodegabiniagual.com
visitmallorca.com  |  almendrasbonany.com

MALLORCA IN KÜRZE

Die größte Insel der Balearen zählt rund 850.000 Ein-
wohner. Sie ist 3.640 km2 groß. Mehr als ein Drittel 
der Fläche wird landwirtschaftlich bewirtschaf-
tet. Laut Statistik (Stand 2007) gibt es auf der 
Insel angeblich noch rund 13.000 landwirt-
schaftliche Betriebe, wovon allerdings ein 
großer Teil im Nebenerwerb bewirtschaftet 
wird. Wenn die Entwicklung des ländlichen 
Raumes sich so fortsetzt wie in den letzten 
Jahrzehnten, werden viele Betriebe in den 
nächsten Jahren aufgeben. Die Bandbreite der 
Agrarproduktion reicht von Mandeln und Oliven 
sowie Obst und Gemüse bis hin zur Milchvieh-, 
Schweine- und Schafhaltung. Wenn genug Regen fällt, 
begünstigt das milde, mediterrane bis subtropische Klima den 
Anbau von Zitrusfrüchten und Steinfrüchten. Trotzdem ist der 
Anteil der Landwirtschaft am Bruttosozialprodukt (BSP) der Insel 
gering. Er beträgt nur rund 0,4% (2014); dagegen erwirtschaften 
allein die Hotelwirtschaft (18,5%) und der Dienstleistungssektor 
(39,5%) weit mehr als die Hälfte des BSP. Diese Übermacht zeich-
net sich auch bei den Beschäftigungszahlen ab. Während 67% 
der Beschäftigten in Hotels, Restaurants und anderen touristi-
schen Bereichen arbeiten, sind in der Landwirtschaft und Fische-
rei nur 0,3% der Mallorquiner beschäftigt. Welche atemberau-
bende Entwicklung der Tourismus auf Mallorca hinter sich hat, 
zeigt der Vergleich der Touristenzahl von Anfang der siebziger 
Jahre mit der von heute: Damals kamen 2,9 Millionen Feriengäste 
auf die Insel, in 2016 waren es fast zwölf Millionen.


