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Der Gruß aus der Küche (oben)
überrascht mit herrlichen Aromen

und Frische. Im Restaurant (rechts)
lenkt nichts von der perfekten

kulinarischen  Darbietung ab. Ein
Meisterwerk für Gaumen und Auge

- die  Rote Beete Gaspacho mit
Kren (ganz rechts).

REISE À LA CARTE | Marc Fosh

www.reiseaktuell.at

Palma de Mallorca ist auch ein Treffpunkt für Gourmets. Ein Highlight ist das
Sternerestaurant Marc Fosh im Hotel Convent de la Missio, finden Angela
Pengl-Böhm und Christian Böhm.

Eldorado für Gourmets

veau verwöhnen lassen, erzählt
uns der Starkoch ohne Starallüren.
Das urbane, coole Dekor des Res-
taurants wird mit schlichter, mo-
derner Kunst und dezentem Licht
kombiniert. Nichts soll von den
Darbietungen am Teller ablenken.
Die freundlichen,  und bestens ge-

schulten Mitarbeiter tragen mit ih-
rem perfekten Service unter Lei-
tung von Iris Fosh zu einem gelun-
genen Abend bei. 

A ls Gruß aus der Küche kre-
denzt man ein feines Paprika-

Erdbeerschaum-Süppchen, es folgt

Fingerfood begleitet von hausei-
genem Olivenöl. Gleich von Be-
ginn an wird spürbar, dass Marc
Fosh und sein Team kompromiss-
los auf frische, saisonale und ein-
heimische Zutaten und Produkte
aus der eigenen Farm in Santa Ma-
ria setzen. Als erster Gang folgt ei-
ne Velouté vom Karfiol. Samtig

Der Brite Marc Fosh war der
erste Koch auf Mallorca,
der mit einem Michelin-

Stern ausgezeichnet wurde. Wir
hatten ihn damals in seiner Wir-
kungsstätte in einem Hotel Nähe
Santa Maria besucht und wa-
ren begeistert.  Seit ei-
nigen Jahren be-
treibt er sein eige-
nes Restaurant in ei-
nem Fünf-Sterne-Hotel, ei-
nem ehemaligen Convent, in-
mitten der Altstadt von Palma.
Gourmets und Feinschmecker
sind gut beraten insbesondere in
den Sommermonaten langfristig
zu reservieren, denn das Restau-
rant Marc Fosh im Convent de la
Missio ist auf viele Wochen aus-
gebucht.

In einer schmalen, dunklen Gasse
gelegen, wirkt das ehemalige,

fast fensterlose Kloster von außen
zunächst gar nicht einladend. Be-
tritt man das Gebäude, sieht man
sofort eine moderne, stylische Bar
– hier war einst der Speisesaal der
Mönche. Jetzt versprüht es eine
entspannte, herzliche Atmosphäre,
die den Besucher magisch anzieht.
Seit 14 Jahren betreibt der sympa-
thische Brite hier sein Restaurant.
In den ersten Jahren war es eher
casual, doch seit fünf Jahren greift
er wieder nach den Sternen. In Pal-
ma hat sich viel verändert – luxu-
riöse Hotels sind entstanden und
die Besucher der Stadt wollen sich
auch kulinarisch auf höchstem Ni-
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� Gelber Muskateller
Parapluiberg 2018

Markus Huber ist nicht nur boden-
ständig und grundsympathisch, son-
dern legt besonderen Wert darauf,
bei allen seinen Weinen die best-
mögliche Qualität zum bestmög-
lichen Preis anzubieten. Auch aus
den Trauben, die auf den kalkhal-
tigen Böden der Großlage Para-
pluiberg gedeihen, zaubert er ei-
nen Wein mit toller Frucht, feiner
Mineralität und klarem Herkunft-
scharakter, der den großartigen
Jahrgang 2018 ausgezeichnet re-
präsentiert. Für Markus Huber war 2018 ein
sehr guter Jahrgang, der dem Wein viel Fri-
sche, Frucht und Finesse verlieh.
Das farbenfrohe Etikett stellt den kupfernen
Regenschirm dar, der – allerdings etwas
weniger verspielt – den Gipfel des Paraplui-
bergs ziert.
12,95 Euro

� Grüner Veltliner
Kamptal DAC 2018 
Geradlinig, unaufgeregt und dennoch
spannend, fokussieren sich die Weine

von Christoph Edelbauer, die alles-
amt aus biologischem Anbau
stammen, auf das Wesentliche. Im
Fall seines Grünen Veltliners mit
der Herkunft Kamptal DAC bedeu-
tet das, wie es die Siebdruck-La-
ckierung auf der Flasche bereits
nahelegt, dass der Wein
jugendlich frisch und raffiniert kühl
schmeckt und mit Noten von
Granny Smith und weißem Pfeffer

beeindruckt. Mit nur 11,5 % Alkohol ist er
für ein entspanntes Glaserl nachtmittags
auf der Terrasse prädestiniert.
11,95 Euro

� Studio by Miraval
Rosé Mediterranee IGP 2018

Der neue Premium-Rosé von Miraval
bietet erschwinglichen Hollywood-
Glamour mit einem Hauch von Ri-
viera. Lange bevor Angelina Jolie
und Brad Pitt das Anwesen er-
warben, war Miraval ein Jazz-
studio, wo Größen wie Pink
Floyd ihre Musik aufnahmen.
Studio by Miraval ist ein Tribut an
jene Zeit – nur spielen heute die
Rebsorten Cinsault, Grenache, Rolle und Ti-
bouren die Hauptrollen und sorgen für einen
eleganten und verführerischen Rosé mit
herrlichen Erdbeer-Johannisbeer-Noten und
exzellenten Vibes. 89 von 100 Parker Punkte.
11,95 Euro
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WEIN-TIPPS

weich und einmalig im Ge-
schmack. Dann eine klassische
Foie Gras, gefolgt von einem köst-
lichen Hummer auf Safranrisotto.
Als Zwischengericht offeriert uns
der Brite eine super kross gebrate-
ne Seebrasse mit Pastinakencreme
und als Hauptgang ein zartes
Lamm an Erbsenschaum mit Pol-
enta – für unseren Geschmack ein
wenig zu rot. Als Abschluss noch
ein köstliches Eis. Ein Abend, den
man gerne und lange in
Erinnerung behält. Das Fünf-Gän-
ge-Menü kostet wohlfeile 89,–
Euro, mittags offeriert man im
Fosh neben der Karte ein Drei-
Gänge-Menü für 29,50 Euro bzw.
die Fünf-Gänge-Version für 39,50
Euro oder das große, ganztägig
verfügbare Degustationsmenü
für 79,– Euro.                          �

www.marcfosh.com
info@marcfosh.com
Tel. +34 971 72 01 14
Carrer de la Missió, 7A
07003 Palma de Mallorca

Die Geschichte einer kleinen Familien-
brennerei im Schwarzwald klingt fast
wie ein Märchen: Seit 1844 werden hier
in einem kleinen Tal edelste Brände in
Handarbeit hergestellt. Jetzt erregt ihr
Gin weltweit große Aufmerksamkeit. 
Auf der ganzen Welt wurde Boar Gin
aus dem Schwarzwald bei renommier-
ten Wettbewerben mit Goldmedaillen
ausgezeichnet. Die deutsche Landwirt-
schaftsgesellschaft (DLG) verleiht Gold
und bescheinigt ihm der beste Gin unter
den Deutschen zu sein. Bei den Global
Spirit Awards in Las Vegas wird Boar
Gin zum besten Gin und zur besten kla-
ren Spirituose der Welt gekürt. In New
York wird die Boar Destille erst vor kur-
zem zur „Distillery of the Year“ gewählt. 
Die Traditionsbrennerei beschreitet ge-
schmacklich und qualitativ neue Wege
in der Herstellung edler Destillate. Sie
veredelt und harmonisiert ihren Gin mit
dem mineralstoffreichen Gebirgsquell-

wasser und dem seltenen Schwarzwäl-
der Trüffel. Dieser weltweit einzigartige
Herstellungsprozess verleiht diesem
London Dry Gin ein mild-komplexes
Aromenprofil und eine besondere Iden-
tität. Schon 2011 machte ein kleiner
Affe (Monkey47) den Schwarzwald als
Genussregion weltweit bekannt. Jetzt
kommt einer der besten Gins der Welt
erneut aus dem Schwarzwald. „Wir
brennen in unserer Schwarzwald-Des-
tille noch mit Herz, Hand und Holz aus
dem eigenen Wald“ erzählt Markus

Der Gin Weltmeister 
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Der fangfrische Hummer auf
einem traumhaften Risotto
steht der Gänseleber-Terrine in
nichts nach - es macht Lust
auf mehr, was in Form des
Lammfilets auch serviert wird.

Kessler, der Ur-Ur-Urenkel von Andreas
Kessler, der seine Brennerei vor 175
Jahren gründete. Namensgeber und
Ikone des Boar Gin ist ein echter Urein-
wohner aus den unberührten Wäldern
des Schwarzwalds – der wildlebende
Keiler (das männliche Wildschwein;
engl. Boar). 
Am besten schmeckt er als Gin Tonic
mit Thomas Henry mit einer Scheibe Zi-
trone und einem Rosmarienzweig.
info@boargin.de
www.boargin.de

www.weinco.at

http://www.marcfosh.com

