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Flüssiges - Durstlöscher & Anlass zur Geselligkeit

»Bring’ Wasser, bring Wein, Knabe,
bring uns blütenreiche Kränze,
bring’ sie, auf dass ich nun
gegen den Eros mit der Faust kämpfe.«

Anakreon (ca. 550-495 v. Chr.)]

Wasser

Bei Tisch ist gekühltes Wasser stets das Grundgetränk. In Regionen 
mit ausreichender Trinkwasserqualität wird es normalerweise kosten-
los sowohl zum Essen als auch zum Oúzo und Kaffee gereicht - leider 
nicht überall. Einerseits verfügen manche Gegenden über kein eige-
nes Quellwasser und das aufbereitete Meerwasser oder von weit her 
transportierte Wasser ist oft zum bedenkenlosen Genuss ungeeignet 
beziehungsweise geschmacklich unbefriedigend. Andererseits wird 
zunehmend selbst dort, wo es hervorragendes Quellwasser gibt, ver-
sucht, stattdessen Mineralwasser zu verkaufen, vor allem an Touristen. 
Dann lohnt die Nachfrage nach ›mía karáfa néro‹, obwohl auch das 
in Flaschen abgefüllte Tafelwasser ausgesprochen preiswert ist. Teurer 
kommen Wasser mit Kohlensäure, Limonaden und Cola-Getränke. 

Gästen, die zu einem kurzen Besuch vorbeikommen, wird als erstes 
ein Glas frisches Wasser gereicht, oft begleitet von etwas Süßem. Die 
meisten Hausfrauen haben für diesen Zweck stets einige Gläser selbst 
gefertigtes ›Löffelsüßes‹ (Glykó koutalioú,) im Haus, also Früchte in 
Zuckersirup (► Seite 39). Freilich gibt es diese Süßigkeiten auch aus 
handwerklicher und industrieller Fertigung in Konditoreien und Su-
permärkten. Manchmal folgt dann das Angebot eines Kaffees. Ähn-
lich handhaben das auch die Nonnen und Mönche in griechischen 
Klöstern mit ihren Besuchern, nur dass man dort meist Loukoúmis 
statt Sirupfrüchte gereicht bekommt. 

Prost!

»Ygiá mas!« (gesprochen »Jammas!« - ► Seite 204) heißt es kurz für 
»Stin ygiá mas!« (»Auf unsere Gesundheit!«), wenn man etwas Al-



AUSZUG AUS GRIECHENLAND ERLEBEN - MEHR ALS SÄULEN & SONNE ISBN 978-3-934918-34-4
© 2009 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

54

koholisches im Glas hat und es in Gesellschaft zum Zuprosten er-
hebt. Mit »(Stin) ygiá sas!« ( »auf Ihre/eure Gesundheit!«) oder »(Stin) 
ygiá sou!« ( »auf deine Gesundheit!«) trinkt man auf das Wohl seiner 
Tischgenossen. 

Hochprozentiges

Oúzo
Oúzo wird in der Werbung und in der kulinarischen Literatur meist 
als ›griechischer Aperitif‹ bezeichnet. In der Tat ist dieser Anisschnaps 
der ideale Begleiter der vielfältigen kleinen Häppchen, die als Vorspeise 
serviert werden, Mezédes genannt. Selten trinkt man ihn pur (skéto). 
Meist wird er mit Eisstücken oder Wasser serviert. Dadurch bekommt 
er ein milchiges Aussehen, das von den im Anis enthaltenen äthe-
rischen Ölen herrührt, die sich im Alkohol besser als in Wasser lösen. 
Man kann Oúzo sowohl in Bars und Kafeníons als auch in Tavernen 
und Restaurants bestellen. Spezialisiert auf Oúzo und Mezédes sind je-
doch sogenannte Ouzeríen. Meist wird man beim Bestellen gefragt, ob 
man ein Glas (potíri, ποτήρι) oder eine Flasche (bukáli, μπουκάλι) bzw. 
kleine Karaffe (karafáki, καραφάκι) will. Letzteres sind dann 100 ml 
oder 200 ml und wird von Griechen, die ja meist in Gesellschaft trin-
ken, bevorzugt. Die Angabe in der Speisekarte heißt 200 gr (γρ) statt 
200 ml, denn man misst Flüssiges in Kilo und Gramm, nicht in Liter 

Oúzo wird gerne 
zusammen mit 
kleinen Happen, 
den sogenannten 
Mezédes, genossen.
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und Milliliter. Manche Griechen belassen es beim Oúzo als Begleiter 
der ganzen Mahlzeit, wobei sie ihn zunehmend mit Wasser verdün-
nen und schließlich ganz auf Wasser als Getränk übergehen, statt nach 
dem Aperitif Bier oder Wein zu bestellen. Einige behaupten, es emp-
fehle sich ein Entweder-Oder. Also entweder man trinkt gleich nur 
Bier oder Wein und Wasser oder überhaupt nur Oúzo und Wasser. So 
kann man ebenso wie Oúzo-Mezé auch Bier-Mezé oder Wein-Mezé als 
Auftakt bestellen, wenn dies auch nicht so beliebt ist. Der Alkoholge-
halt des Oúzo sollte mindestens 37,5% Vol. betragen, es werden aber 
auch höherprozentige Sorten angeboten. Jede Region hat ihre eigenen 
Marken, besonders geschätzt sind die von Lesbos, wie Plomári (Ούζο 
Πλομαρίου) und Barbagiánni (Ούζο Βαρβαγιάννη), beides weit über 
100 Jahre alte Traditionsbetriebe.

Barbagiánni bietet besonders hochprozentige Sorten an. Sein Sor-
timent reicht von 42% Vol. mit grünem Etikett, über 46% Vol. mit 
blauem bis zu 48% Vol. mit schwarzem, ›Aphrodite‹ genannt und 
in eine Spezialflasche gefüllt. Weit verbreitet ist auch die ebenfalls 
von Lesbos stammende Marke ›Mini‹ aus dessen Hauptort Mythilíni. 
Im deutschsprachigen Ausland haben sich vor allem ›Ouzo 12‹ und 
›Tsántali‹ etabliert.

Tsípouro
Dieser Tresterschnaps wird meist von Weinbauern selbst gebrannt und 
erfreut sich vor allem in den Bergregionen der gleichen Beliebtheit wie 
Oúzo. Er ist die griechische Entsprechung des italienischen Grappa, 
spanischen Aguardiente und französischen Marc. Es gibt ihn ohne 
oder mit Anis. Die allgemein gängigste Bezeichnung dafür ist Tsípou-
ro (τσίπουρο). Auf Kreta wird der Tresterschnaps vor allem Tsikoudiá 
(τσικουδιά) oder Rakí (ρακή/ρακί) genannt. Die auf Tsípouro und Me-
zédes spezialisierte Entsprechung der Oúzeri heißt Tsipourádiko. 

Metaxá
Seit 1888 wird diese Weinspirituose hergestellt. Ihre Präsentation auf 
den großen Weltausstellungen der Zeit der Wende zum 19. Jahrhun-
dert brachte ihr Weltruhm und zahlreiche Auszeichnungen. Die Firma 
des Spýros Metaxás belieferte europäische Königshäuser und bereits ab 
1900 die USA. Beim Bau der ersten Fabrik war eine antike Münze mit 
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der Darstellung des Salamina-Kriegers gefunden worden. Als Zeichen 
göttlichen Eingreifens empfunden, machte das Metaxa-Unternehmen 
sie sich zum Symbol, das die Ausstattung der Flaschen schmückt. 

Hergestellt wird die Spirituose mit cognacähnlichem Aussehen 
und mildem Geschmack aus jahrelang gelagerten Weindestillaten, 
die durch eine Mischung aus Kräutern und Rosenblättern filtriert 
und mit Weinalkohol und Wein vermählt werden. Sie kommt in ver-
schiedenen Qualitätsstufen auf den Markt, wobei fünf Sterne für eine 
mindestens fünfjährige Lagerung, sieben für eine siebenjährige stehen 
und Metaxa Grande Fine mindestens 15 Jahre in Limousin-Eichen-
fässern verbracht haben muss.

Likörspezialitäten
Jede Region hat eigene Likörspezialitäten. Meist liegen ihnen alte 
Familienrezepte zugrunde, die Kräuter und Früchte der jeweiligen 
Gegend nutzen. Auf Chíos, wo traditionell Mastikbäume zur Ge-
winnung ihres Harzes gepflanzt werden, bereitet man neben vielen 
anderen Produkten daraus auch einen Mastícha-Likör. Extrakte von 
Zimt, Nelken, Muskatnuss und Zitrusfrüchten geben dem seit dem 
15. Jahrhundert in Pátras hergestellten Tentoúra sein Aroma. Auf der 
Insel Náxos wird aus Zitrusblättern der Kítro hergestellt. 

Wein

»Es wäre leichter, in Griechenland die Sandkörner zu zählen, als die verschiedenen Rebarten.«

Vergil 

Weinkultur
Griechenland gilt als die Wiege der europäischen Weinkultur, wenn sie 
auch für die Zeit der Osmanenherrschaft in einen Dornröschenschlaf 
verfiel, von dem sie erst nach der Befreiung ab 1821 wieder langsam 
erwachte. Bereits im Altertum hatte Wein große Bedeutung und zahl-
reiche Darstellungen von Wein, Rebstöcken, Trauben finden sich in der 
antiken Kunst, zahlreiche Erwähnungen in der klassischen Literatur. 

Nicht nur im Alltag, sondern auch bei den religiösen Kulten 
spielte er eine Rolle. Selbst eine eigene Gottheit war für ihn zustän-
dig, Dionysos. 
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Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια.
(En oinō alētheia).

›Im Wein (liegt) die Wahrheit.‹

Wenn wir hinter der Offenheit und Redseligkeit eines Menschen sei-
ne Weinseligkeit vermuten, werfen wir gerne ›In vino veritas‹ ein, wo-
mit wir den römischen Gelehrten Plinius den Älteren (23-79 n. Chr.) 
zitieren. Genauso gut könnten wir uns jedoch auf den antiken grie-
chischen Lyriker Alkaíos von Lesbos (630-580 v. Chr.) beziehen, ei-
nen Zeitgenossen der Dichterin Sapphó. ›Im Wein (liegt) die Wahr-
heit‹ soll, lange vor Plinius, schon er gesagt haben.

Eine ausgegrabene Steinkelter und zahlreiche Tongefäße aus der 
minoischen Kultur belegen, dass auf Kreta bereits in vorgriechischer 
Zeit Wein bereitet wurde. Von hier aus verbreitete sich der Wein auf 
den ägäischen Inseln und schließlich dem Festland. Auf der Ägäisinsel 
Thássos kannte man bereits vor 2400 Jahren ein strenges Weingesetz, 
das den Handel mit Trauben, Most und Wein, die Besteuerung und 
die Kennzeichnung der Amphoren mit Stempeln regelte. 

Griechischer Wein in der Gegenwart - nicht alles ist Retsína 
Als erstes denkt man bei griechischem Wein an den geharzten Retsí-
na. Nicht jeder ungewohnte Gaumen mag ihn. ›Terpentinwein‹ nen-
nen ihn manche abfällig, vor allem wenn sie an eine Flasche mit etwas 

Weinfelder auf 
Límnos. Von 
hier kommen 
hervorragende 
OPAP-Weine der 
Rebsorte Moscháto 
Alexandrías.
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zu intensivem Harzgeschmack geraten sind. Doch gibt es auch aus-
gezeichnete Rot- und Weißweine. Was schon Virgil aufgefallen ist, 
ist noch immer beachtlich: Die Menge der verschiedenen Rebsorten. 
Auf mehr als 200 werden sie heute geschätzt. Nicht nur die Vielfalt 
der Sorten, sondern auch die unterschiedlichen Böden und Verar-
beitungsweisen, die eine riesige Palette an Variationen schaffen, sind 
faszinierend. Wie so oft kommt hier die Weltläufigkeit und Expe-
rimentierfreudigkeit, kombiniert mit dem Traditionsbewusstsein der 
Griechen zum Tragen. 

Die größten Anbaugebiete sind Zentralgriechenland mit Evia 
(Euböa), der Peloponnes und Kreta. Doch auch von vielen Inseln, 
größeren wie ganz kleinen, kommen oft bemerkenswerte Weine. Die 
besonderen lokalen Gegebenheiten verleihen ihnen einen unverkenn-
baren eigenen Charakter. So sind die hervorragenden, auf eine lange 
Tradition zurückblickenden Weine von Santoríni durch Vulkange-
stein, die stete Brise der Ägäis und einheimische Rebsorten wie die 
weiße Assýrtiko geprägt. Manche Spezialitäten werden international 
geschätzt, andere haben nur regionale Bedeutung, vor allem weil es an 
der notwendige Menge fehlt. Der hervorragende, international prä-
mierte Límnos-Wein etwa ist fast ausschließlich auf der Insel Límnos 
und den nahegelegenen Inseln Lesbos und Samothráki sowie in eini-
gen gut sortierten Weinläden und Gourmetrestaurants andernorts in 
Griechenland zu finden. 

Sámoswein versteht man im Ausland oft als gleichbedeutend mit 
süßem Dessertwein, doch gibt es auch hervorragende trockene Weiß-
weine auf Sámos, die es allerdings vor Ort zu entdecken gilt, da sie 
kaum außerhalb der Insel erhältlich sind. Ähnliches trifft für viele 
andere kleinen Anbaugebiete zu. Das Erkunden ihrer Vielfalt ist ein 
reizvolles Erlebnis. 

Viele Tavernen führen neben Flaschenabfüllungen regionaler und 
überregionaler Spezialitäten auch Fasswein im Angebot. Manchmal 
sind dies noch echte Holzfässer, oft aber auch Fassattrappen, teils mit 
Kühlung, hinter denen sich ein Plastiksack, ein sogenannter Wein-
schlauch befindet, den der Hersteller in einer Kartonhülle liefert. 
Diese offenen Weine sind sehr unterschiedlicher Qualität. Oft stehen 
sie den Flaschenabfüllungen nicht nach, da sie vom gleichen lokalen 
Hersteller kommen, manchmal sind es jedoch auch Billigprodukte 
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großer Produzenten oder mehr oder weniger gelungene bäuerliche 
Eigenproduktionen. »Krasí apó varéli« oder »varelísio krasí«, also 
›Wein vom Faß‹, verlangt man, wenn man sie probieren will. Auch 
die Bezeichnung Chýma ist für offenen Wein gebräuchlich. Das Maß 
für Flüssigkeiten ist das Kilo. Will man einen halben Liter Wein, so 
bestellt man »méso kílo krasí«. 

Bei der Serviertemperatur wird in einfachen Tavernen kaum zwi-
schen Rot- und Weißwein unterschieden. Beide kommen möglichst 
kühl auf den Tisch. Bei den sommerlichen Temperaturen bleiben sie 
das meist nicht lang, denn selbst bei edlen weißen Flaschenweinen ist 
ein Weinkühler keine Selbstverständlichkeit, sondern wird bestenfalls 
auf ausdrücklichen Wunsch gebracht. Hat der Wirt keinen, bringt 
er meist stattdessen Eis, was den Wein natürlich verwässert. Auch 
Steinkrüge sind selten, traditionell wird in leichten Aluminiumma-
ßen serviert, die sich schnell erwärmen.

Retsína
Freilich: er ist omnipräsent, der oft für den griechischen Wein schlecht-
hin gehaltene Retsína. Er geht eine hervorragende Symbiose mit einer 
deftigeren, knoblauch-, kräuter- und fettreicheren Richtung der grie-
chischen Küche ein. Sein historischer Ursprung liegt in der Antike. 
Damals wurden die Amphoren mit Pinienharz im Gemisch mit ande-
ren Materialien abgedichtet. Auch sollte teils eine Schicht aus Öl und 
Harz die Haltbarkeit erhöhen. Im Laufe der Zeit wurde das Harzen 
des Weins zur Tradition. Es verleiht dem Wein eine eigene Note und 
verhindert einen oxydativen Ton. Pro Hektoliter werden bis zu ein 
Kilo Harz der Aleppokiefer vor oder während der Gärung zugesetzt. 
Die Bezeichnung Retsína für diese griechische Eigenheit unter den 
Weinen genießt den Schutz der EU. Die Hauptsorten, aus denen der 
meist weiße Retsína bereitet wird, sind Savvatianó und Rodítis. Sel-
tener wird ein geharzter Rosé, Kokkinéli genannt, angeboten. Er wird 
aus den Sorten Savvatianó und Mandilariá erzeugt. Noch rarer ist der 
rote Retsína, der allein aus der Mandilariá-Traube gekeltert wird. 

Bedeutende und international bekannte Kellereien
Auf Chalkidikí, in der kleinen Ortschaft Ag. Pávlos an der Westsei-
te der Halbinsel, steht das Stammhaus einer der größten Kellereien: 
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Tsántali (Τσάνταλης). Andere große von internationaler Bedeutung 
sind Boutári (Μπουτάρης) in Thessaloníki, Kourtáki (Κουρτάκι) in 
dem Ort Markópoulo in Attika und Archáia Clauss (Αχάια Κλάους) in 
Pátra(s) mit ihrer weit verbreiteten Marke ›Deméstica‹ (Deméstichas - 
Δεμέστιχας). Doch gibt es daneben zahlreiche weitere namhafte Produ-
zenten, die oft auf eine lange Tradition zurückblicken. So beispielsweise 
Chatzimicháli (Χατζιμηχάλη) in Atalándi und Merkoúri (Μερκούρη)
mit seiner etwa 140-jährigen Geschichte auf dem Peleponnes. 

Immer mehr neue, größere und kleinere Betriebe, die nach Qua-
lität und Anerkennung streben, innovativ arbeiten und ganz langsam 
auch von Weinliebhabern außerhalb des Landes entdeckt werden, 
gesellen sich dazu.

Unzählige kleine und kleinste Weinbauern
Schließlich gibt es zahlreiche kleine Bauern, die ihren Wein entweder 
selbst keltern oder von Genossenschaften verarbeiten lassen. Man-
che setzen professionelle, moderne Keltertechnik ein und erzeugen 
Weine guter Qualität und Haltbarkeit. Verbände, Genossenschaften 
und Gemeinden leisten dabei Aufklärungsarbeit und Hilfestellung. 
Immer mehr ambitionierte Jungwinzer studieren den Weinbau, viele 
von ihnen in Frankreich. Andere Bauern keltern noch immer wie 
einst mit einfachen Mitteln, vor allem für den Hausgebrauch. Was sie 
in ihre Holz- und Plastikfässer füllen, ist dabei zum baldigen Genuss 
bestimmt. Ungewohnt, mostartig, manchmal etwas trüb, aber den-
noch oft köstlich sind diese hausgekelterten Naturweine. Den näch-
sten Sommer überleben sie kaum, zu gut munden sie, zu viel gibt es 
bis dahin mit Gästen zu feiern. Schafft es doch einmal ein Rest bis in 
den nächsten Herbst, so schlägt er leicht um und wird sauer. 

Weinreisen
Systematisch widmet sich seit Jahren die Interessengemeinschaft nord-
griechischer Weinproduzenten dem Ausbau des sogenannten Oenotou-
rismus. Dazu hat sie ein Netz von Routen geplant und ausgeschildert, 
das acht Weinstraßen umfasst. Abseits der Schnellverbindungen füh-
ren sie, vorbei an so mancher Sehenswürdigkeit, durch die Landschaft 
mit ihren Weinfeldern und bieten Gelegenheit, Wein zu verkosten und 
Winzer zu besuchen. Andere Gebiete ziehen langsam nach.
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Die wichtigsten einheimischen Rebsorten
Internationale Sorten wie Merlot, Sauvignon und Chardonnay werden 
auch in Griechenland angebaut und entwickeln dort je nach Region 
ihren eigenen Charakter. Der große Schatz des griechischen Weinbaus 
sind jedoch seine autochthonen Rebsorten, das heißt jene einzigartigen 
Sorten, die es nur in Griechenland gibt - und das oft schon seit lan-
ger Zeit. Griechenland konnte sich uralte Reben bewahren, denn die 
Mehltau- und Reblauskatastrophen des 19. Jahrhunderts, die in West-
europa Hunderte von Arten zum Verschwinden gebracht hatten, trafen 
Griechenland nicht in dem verheerenden Ausmaß. Hier ein Überblick 
über die wichtigsten und charakterstärksten griechischen Reben:

Rote Sorten
Agiorgítiko (Αγιωργήτικο)
Diese auch als St.-Georgs-Rebe bekannte Sorte ist eine der ältesten der 
Welt. Sie stammt aus der Region Neméa und wird deshalb oft auch 
einfach ›Mavro Neméa‹ genannt, was schlicht ›schwarze Neméa‹ heißt. 
Sie reift spät, ist sehr aromatisch und farbintensiv. Sie braucht den Ver-
gleich mit großen internationalen Sorten nicht zu scheuen. Oft wird 
sie mit Merlot verglichen. Die intensive Farbe der daraus gekelterten 
Rotweine hat ihr den Beinamen ›Herkulesblut‹ eingebracht. 

Kotsifáli (Κοτσιφάλι)
Eine der Hauptsorten Kretas, die sich durch einen hohen Zucker- 
und niedrigen Gerbstoffgehalt auszeichnet. Sie bringt weiche Rot-
weine von manchmal ins rostbraune gehender Farbe hervor und wird 
oft mit Mandilariá verschnitten.

Mandilariá (Μανδηλαριά) 
Durch ihre dicke Schale bringt die Traube viel Gerbstoff und Farbe in 
den Wein. Das macht sie vor allem als Cuvée-Partner beliebt. Auch 

Informationen

Wine Producers Association Of The Northern Greece Vineyard
Helexpo 154 Egnatia St., P.O. Box 1529, 54006 Thessaloníki, Greece
Tel: +30 2310 281617, +30 2310 281632 Fax: +30 2310 281619
www.wineroads.gr
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wird sie, meist rein, zu dem seltenen roten Retsína oder, im Gemisch 
mit der weißen Savvatianó-Traube, zum Retsína rosé verarbeitet. Sie 
ist hauptsächlich auf Rhódos, Kréta, Páros und einigen anderen Kykla-
deninseln verbreitet und wird auch Amorgianó (Αμοργιανό) genannt.

Mavrodáphne (Mavrodáfni – Μαυροδάφνη)
›Schwarzer Lorbeer‹ bedeutet der Name, dem der Kräuterduft dieses 
Weins gerecht wird. Es handelt sich um eine auf dem Balkan weit ver-
breitete Rebsorte, die andernorts auch als ›Mavroud‹ bekannt ist. Be-
rühmt ist der Mavrodáphne aus Patras, ein samtiger, gehaltvoller, mehr 
oder minder süßer Wein, der an einen leichten Portwein erinnert. Auf 
Kefaloniá werden daraus sowohl ein Likörwein kontrollierter Ursprungs-
bezeichnung als auch der trockene Tafelwein ›Monte Nero‹ hergestellt. 

Xynómavro (Ξινόμαυρο)
›Xynó‹ bedeutet ›sauer‹, ›mávro‹ ›schwarz‹. Kräftige, langlebige Weine 
lassen sich aus dieser sehr tanninhaltigen Traube keltern. Tatsächlich 
sind sie sehr dunkel und wirken etwas säuerlich. Das Aroma erinnert 
an Oliven und reife Tomaten. Sortenrein wird aus Xynómavro bei der 
makedonischen Stadt Náous(s)a der rote Náoussa-Wein produziert. 
Gern wird die Traube in den höheren Lagen angebaut. Sie ist in Nord-
griechenland weit verbreitet. Aus den an den Ausläufern des Olymp in 
Thessalien wachsenden Xynómavro-Trauben wird zusammen mit den 
Rebsorten Krasáto und Stavrotó der bekannte Rapsáni-Wein gekeltert. 

Rosé
Rodítis (Ροδίτης)
Schwach roséfarbene, recht spät reifende, dichtbeerige Traube mit aus-
geprägter Fruchtnote und leicht an Mandeln erinnerndem Aroma. Sor-
tenrein werden aus ihr roséschillernde und weiße Weine bereitet, wie 
beispielsweise in der AOC-Lage Pátras. Gerne wird sie auch für Retsína 
verwendet, meist im Verschnitt mit den weißen Savvatianó-Trauben.

Weiße Sorten
Aidáni (Αηδάνι)
Die autochthone Weißweinrebe ist vor allem auf Santoríni und ei-
nigen anderen Kykladen-Inseln beheimatet. Die daraus gewonnenen 
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Weine überzeugen durch blumige Frische und werden vor allem für 
Verschnitte mit den Rebsorten Asýrtiko und Athíri genutzt. So entste-
hen viele trockene Weißweine Santorínis, aber auch der Strohwein Li-
astós. Auch eine rote Variante des Aidáni existiert, der Aidáni Mávro. 

Asýrtiko (Ασύρτικο)
Die Traube behält bei der Reife viel von ihrer Säure. Sortenrein liefert 
sie einen kräftigen, trockenen Wein mit leichtem Zitrusaroma. Auf 
Santorin, wo sie auf Vulkangestein wächst, gesellen sich mineralische, 
erdige Aromen dazu und ergeben einen hervorragenden OPAP-Wein. 
Doch wird die Sorte fast überall in Griechenland angebaut und auch 
gern mit anderen Rebarten wie beispielsweise Aidáni gemischt. 

Athíri (Αθήρι)
Diese Traube reift recht spät. Sie ist vor allem auf Rhódos und auf 
der Kykladeninsel Santorín verbreitet, wo sie saftige, fruchtige Weine 
mit milder Säure hervorbringt. ›Nychtéri santoríni‹ nennt Santo-
Wines seinen trockenen, aus Asýrtiko, Athíri und Aidáni gekelterter 
Weißwein. Der Name ›Nychtéri‹ steht für die Tradition, nach der die 
Weinbereitung die Santoriner die ganze Nacht wach hielt.

Dembína (Ντεμπίνα)
Dies ist die Traube des bekannten weißen OPAP-Weins Zítsa von 
Epirus mit weicher Säure und ausgeprägt fruchtigem, an grüne Äp-
fel erinnernden Duft und Geschmack. Neben vorwiegend trockenen 
Stillweinen werden aus ihr auch halbtrockene Perlweine produziert. 

Moschofílero (Μοσχοφίλερο)
Charakterreiche, aromatische Traube mit graufarbiger Haut und wür-
zigem, blumigem Aroma, die meist mehr oder weniger rosa schim-
mernde Weine liefert. Ein wenig erinnern sie an Grauburgunder. Die 
Sorte ist vor allem auf dem Peloponnes beheimatet, wo aus ihr der 
charakterstarke OPAP-Wein Mantinía gekeltert wird. 

Robóla (Rombóla, Ρομπόλα)
Diese alte Sorte ist auf den ionisichen Inseln beheimatet. Zwischen-
zeitlich wird sie aber auch auf dem Festland angebaut. Sie ergibt ex-
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traktreiche, saftige Weiße mit weicher Säure. Ein bekannter OPAP-
Wein ist der Robóla-Kefaloniá von der ionischen Insel Kefaloniá.

Savvatianó (Σαββατιανό)
Diese Rebsorte herrscht auf Attika vor und ergibt elegante, ausgewo-
gene Weißweine mit leichtem Citrus- und Blütenaroma. Sie stellt die 
Hauptsorte zur Herstellung von Retsína.

Vilána (Βηλάνα)
Diese Traube stammt von Kreta, wo sie weit verbreitet ist und sor-
tenrein zu dem OPAP-Wein Pezá verarbeitet wird, einem frischen, 
leichten, säurebetonten Weißwein mit dezentem blumig-zitrusfruch-
tigem, leicht exotisch anmutendem Aroma.

Obwohl hier das Schwergewicht auf autochotonen Sorten liegen sollte, 
wollen wir zum Abschluss noch zwei weltweit, vor allem aber im Mittel-
meerraum, verbreitete erwähnen, weil sie in Griechenland hervorragende 
Ergebnisse bringen:

Weißer Moscháto (Moskáto) 
(Moscháto aspro/levkó - Μοσχάτο áspro/λευκό)
Mit ihrem typischen, würzigen Muskatduft liefert diese Rebsorte vor 
allem hervorragende Likörweine, wie die OPE-Weine von Sámos, Ke-
faloniá und Pátra.

Moskáto von Alexandría
(Moscháto Alexandrías - Μοσχάτο Αλεξανδρείας)
Auch diese Sorte gehört nicht zu den ureigenen griechischen. Sie ist 
auch als Moscháto chondró (Μοσχάτο χονδρό), Anglikó (Αγγλικό)
und Zibibbo bekannt und wird weltweit als Wein- und Tafeltraube 
angebaut. Vor allem die Insel Límnos, die Ende des 19. Jahrhunderts 
Reblausschäden an ihren einheimischen Reben zu beklagen hatte, ist 
auf sie ausgewichen und gewinnt daraus sowohl süße OPE- als auch 
trockene OPAP-Weine hoher Qualität.
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DAS QUALITäTSSySTEM GRIEcHIScHER WEINE

OPAP (ΟΠΑΠ) = AOc

Das griechische Qualitätssystem orientiert sich an dem französischen Vorbild mit sei-
ner Einteilung in Appellationen, Landweine und Tafelweine. Das griechische Pendant zur 
französischen Appellation d’Origine Contrôlée (kontrollierte Herkunftsbezeichnung) ist:
Onomasía Proeléfseos (oder Proélefsis) Anotéras Piótitas, kurz OPAP (Ονομασία 
Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας, kurz ΟΠΑΠ).

Zum besseren internationalen Verständnis wird diese Angabe oft durch die französische 
Bezeichnung und/oder deren Abkürzung AOC ergänzt, manchmal auch stattdessen VQPRD 
oder auf Englisch ›Appellation of origin ... of high quality‹. Außerdem kennzeichnet diese 
Weine eine hellrot-weiß gemusterte Banderole, die über den Korken geklebt wird. Die 
OPAP-Weine sollen ein starkes Profil gewährleisten. Zurzeit gibt es fünfundzwanzig davon. 
Neben der Herkunft aus einem eng umgrenzten Gebiet wird von ihnen die Erfüllung wei-
terer strenger Kriterien gefordert, was u.a. Mindestzuckergehalt, Alkoholgehalt, verwende-
te Rebsorten und Höchsterträge betrifft. Doch werden auch außerhalb der Appellationen 
interessante und hochwertige Weine erzeugt, für die der komplizierte Anerkennungsweg 
nicht eingeschlagen wurde oder die andere, nicht klassifizierte Sorten enthalten. 

OPE (ΟΠΕ) = Kontrollierte Herkunftsbezeichnung für Likörweine

Eine spezielle Kategorie, die der OPAP entspricht, jedoch nur auf Likörweine Anwendung 
findet, ist Onomasía Proeléfseos Elegchoméni (Ονομασία Προελευσέως Ελεγχομένη). Die-
se Qualitätsweine werden durch eine blau-weiß gemusterte Banderole gekennzeichnet. 

Topikós Oínos (Τοπικός Οίνος)= Landwein

Diese Benennung wird weniger restriktiv gehandhabt als die der OPAP. So gibt es weit 
über hundert Weine, die diese Bezeichnung tragen dürfen. Auch sie sollten aus alten, bo-
denständigen Rebsorten erzeugt werden und aus bestimmten Anbaugebieten stammen. 
Viele Landweine sind teurer und hochwertiger als so mancher Appellationswein, denn 
gerade aus kleinen, unbekannten Gebieten kommen oft die überraschendsten Weine.

Epitrapézios Oínos (Επιτραπέζιος Οίνος) = Tafelwein

Unter die Bezeichnung fällt, was sich nicht so leicht in ein Schema pressen lässt - und 
das ist sehr viel, denn die Experimentierfreude griechischer Winzer ist groß. So können 
auch Winzer, die mit internationalen Sorten arbeiten, ihre Weine unter dieser Bezeich-
nung vermarkten. Oft sind ganz hervorragende Tropfen darunter.

Weitere Bezeichnungen

Reserve und Grande Reserve - Zusätzlich zu dem Qualitätshinweis OPAP und OPE dürfen 
deren Hersteller die Bezeichnung ›Reserve‹ (›Epilegménos‹, ›Επιλεγμένος‹) für ihre Weiß-
weine, die länger als zwei Jahre gelagert sind, und für ihre Rotweine, die länger als drei 
Jahre gelagert sind, benutzen. Mindestens sechs Monate dieser Lagerzeit sind jeweils im 
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Fass und mindestens sechs Monate in der Flasche zu verbringen. ›Gran Reserve‹ (›Idiká 
Epilegménos‹,›Ειδικά Επιλεγμένος‹) dürfen sich Weißweine mit einer Lagerungszeit von drei 
oder mehr Jahren nennen (mindestens eines davon im Fass und eines in der Flasche) und 
Rotweine, die mindestens vier Jahre gealtert sind (zwei im Fass und zwei in der Flasche).

Cava
Steht dieses Wort auf griechischen Weinflaschen oder dem Schild hellenischer Wein- und 
Spirituosenhandlungen, so hat sie nichts mit dem spanischen Schaumwein zu tun. Es 
steht für das griechische Wort ›Κάβα‹ (›Káva‹), was (Wein-)Keller bedeutet, und wird gern 
für gereifte Weine verwendet, die der besondere Stolz ihrer Anbieter sind.

OPAP-Weine nach Regionen 
Gegend und Bezeichnung Art des Weins Rebsorten
MAKEDONEN
Amýnteo (Αμύνταιο) rot; stiller und moussie-

render Rose
Xynómavro

Gouménissa (Γουμένισσα) rot, trocken Xynómavro, Nengóska
Náus(s)a (Νάουσα) rot, (halb)trocken Xynómavro
Plagiés Melítona (Πλαγιές Μελίτωνα) weiß, trocken, Athíri, Asyrtiko, Rodítis,

rot, trocken Limnió, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc

EPIRUS
Zitsa (Ζίτσα) weiß, (halb)trocken, still 

oder moussierend
Debína

THESSALIEN
Anchíalos (Αγχίαλος) weiß, trocken Rodítis, Savvatianó
Rapsáni (Ραψάνη) rot, trocken Xynómavro, Krassato, 

Stavroto
Mesenikóla (Μεσενικόλα) rot, trocken Carignan, Syrah, Mavro 

Mesenikola
IONISCHE INSELN
Robóla-Kefaloniá (Ρομπόλα Κεφαλληνίας) weiß, trocken Ro(m)bóla
PELOPONNES
Mantinía (Μαντινεία) weiß, trocken Moschofílero, Asproudes
Neméa (Νεμέα) rot, (halb)trocken, Likörwein Agiorgítiko
Pátra(s) (Πάτρα) weiß, trocken Rodítis
ÄGÄISCHE INSELN
Límnos (Λήμνος) weiß, trocken Moscháto Alexandrías
Paros (Πάρος) rot, trocken Monemvasiá, Mandilária

weiß, trocken Monemvasiá
Santoríni (Sandoríni, Σαντορίνη) weiß, trocken Assýrtico

weiß, Likörwein Assyrtico, Aidáni
Rhodos (Ρόδος) weiß, trocken Athíri

rot, trocken Mandilariá (Amorgianó)
KRETA
Achárnes (Αρχάνες) rot, trocken Kotsifáli, Mandilariá
Dafnés (Δαφνές) rot, trocken und Likörwein Liátiko 
Pezá (Πεζά) weiß, trocken Vilána

rot, trocken Kotsifáli, Mandilariá
 Sitía (Σητεία) rot, trocken Liátiko, Mandilariá


