Ein Rückblick in die Zeit

Apáki
Geräuchertes Schweinefleisch vom Binnenland

einer Spezialität, die seit
D erderName
byzantinischen Zeit bei den Kre-

tern nicht mehr von der Tafel wegzudenken ist, lässt sich auch von Westeuropäern
leicht aussprechen: Apáki. Bis heute ein
absolutes Muss in allen guten Restaurants
der Nordküste. Nach alter traditioneller
Art über Holzkohle zubereitet, ist sie aber
auch oft im Binnenland Kretas anzutreffen. Serviert werden die langen dicken oder
dünnen Fleischstreifen, indem man sie an
Fleischhaken auf einem kleinen Eisengestell aufhängt. Dann kann sich das Auge
gleich mitfreuen. Allerdings verrät der erste Blick noch lange nicht, um was es sich
genau dabei handelt.

Ein Duft, der verzaubert
Die duftenden Fleischstücke stammen
meistens aus dem zarten und fettarmen
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Spezialitäten vom Schwein und der Verzehr von Schweinefleisch haben von jeher
auf Kreta Hochkonjunktur. Denn ein echter
Kreter ist vor allem eins: kein Vegetarier.
Auch wenn die junge Enkelin oder die studierte Tochter das gern etwas anders sehen. Davon abgesehen bietet die kretische

Küche genügend Gemüsevariationen an,
sodass das Fleisch nie allein auf dem Teller bleibt. Das vorbehaltlose Bekenntnis
zum Schwein mag vor allem daran liegen,
dass auf Kreta Themen wie Massentierhaltung, Fleischüberproduktion und Skandale
mit verdorbenem Fleisch eigentlich nie ein
Problem darstellen. Zum anderen musste
auf der großen, vom Festland weit entfernten Insel immer dafür gesorgt werden, dass
die Bevölkerung satt werden kann. Und
Fleisch gab es hier lange Zeit eher zu wenig
als zu viel.

Fleisch gehört immer dazu
Deshalb aß man unbedenklich davon, wenn
man es hatte. Ebenso gilt: Würde es den
Tourismus nicht geben, bräuchte man auf
der sich selbst versorgenden Insel Kreta
auch heutzutage überhaupt keine großen
Mengen an Fleisch einführen. Wer in Meeresnähe lebt, isst vorwiegend Fisch. Auf den
Bergen reichen die wenigen Tiere aus, um
die Fleischvorräte der Bevölkerung zu de-

Fleisch rund um die Schweinsnieren. Die
Byzantiner bezeichneten es deshalb gerne
auch als Mittel-Niere, gr. Mesonévri. Von da
an wurde Apáki von der Esskultur der Venezianer bis in unsere heutige Zeit fleißig
tradiert. Charakteristisch ist sein rauchiger Geschmack, der sich galant mit dem
Duft der frischen regionalen Kräuter Thymian, Oregano, Salbei und Lorbeer an das
Fleischgewebe anschmiegt und aus diesem
Stück Schweinefleisch eine ungewöhnliche
und extravagante Erfahrung für Mund und
Gaumen macht.

Mit gutem Gewissen
Schweinefleisch
Lassen Sie sich nicht von den Bildern der
glücklichen Schweine, die in manchen
Metzgereien an den Wänden hängen, täuschen. Der kretische Metzger ist das, was
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er zu sein hat: ein Experte in der Zerlegung
und dem Verkauf von Fleisch. Vor allem
Schweinefleisch ist des Kreters liebster
Schmaus. Die Verwertung des traditionellen Nutztieres findet in beispielhafter Art
und Weise statt, denn es wird alles verwertet, was die Hausfrau zubereiten kann.
Da bleibt nichts, aber auch gar nichts vom
Schwein übrig. Garantiert! Das belegen
Tausende von Rezeptvariationen, die sich
auf der gesamten Insel seit der Antike erhalten haben. Vom Schweinskopf bis zur
Schweinshufe, von der Zunge bis zum Dickdarm wird alles geschmort, gekocht, gebraten, gegrillt und natürlich gegessen.

cken. Täglich Fleisch zu verzehren war eher
eine kurze Laune der Nachkriegszeit, als die
vorhandenen Nahrungsmittel-Ressourcen
nicht mehr für alle ausreichten. Das hätte
damals vor allem den Wildschweinbestand
auf der Insel fast zunichtegemacht.

Dafür erlebten nicht nur die Intermezzi der
Kulturen, sondern vor allem das Mischen
der unterschiedlichen Esstraditionen, die es
auf Kreta gegeben hat, eine fruchtbare Symbiose. Nach dem Fall von Byzanz 1453 stand
die Insel unter venezianischer Flagge, und
kurze Zeit später konkurrierten die Genueser um das beste Land und seine Produkte.
Als die Osmanen dann auch noch Kreta für
sich einnahmen, kam das Angebot an Gewürzen, Kräutern und Rezepten in der Inselküche einem drohenden Vulkanausbruch
gleich. Ob vom Westen kommend oder aus
dem Orient: Alle hatten sie eine ziemlich
konkrete Vorstellung, wie ihre Lieblingsspeisen schmecken mussten. Ihnen blieb
aber am Ende nichts anderes übrig, als sich
unter das Kommando kretischer Köche zu
stellen, die ganz andere endemische Kräuter
und Gewürzmischungen verwendeten.

Traditionelle Zubereitung

Geräuchertes und geschmortes Apáki mit Cremebällchen
und Paprikastreifen
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Zugegeben: Des einen Freud ist des anderen Leid. Wo der passionierte Fleischesser
in Ekstase gerät, ist der überzeugte Gemüseesser eher abgeschreckt. Die inseltypischen traditionellen Rezepturen lassen so
manchem Tierfreund und Vegetarier die
Haare zu Berge stehen. Dabei sollte man
berücksichtigen, dass das Inselleben traditionell kein leichtes gewesen ist. Das ist
bis heute so. Es bietet vor allem eines nicht:
den ganzjährigen uneingeschränkten Zugriff auf die komplette Auswahl an Lebensmitteln. Nur Weihnachten und Neujahr
sind ohne Schweinefleischgerichte keine
wirklichen Feste.

Schweinefleisch ist auf Kreta kein ganzjähriges Vergnügen. Vor allem, weil die ausgiebigen orthodoxen Fastenzeiten den Verzehr
von Fleisch und Fisch strengstens untersagen, steigt die Sehnsucht danach. Lassen Sie

M

sich also bitte nicht davon täuschen, wenn
Sie die Kreter viel Fleisch essen sehen. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Vor allem
die orthodoxen, und die sind streng, werden
aber auch von den jungen Leuten gerne befolgt. Ich glaube nicht, dass sich alle Kreter
von der berühmten Kreta-Diät entfernt hätten. Aber es gilt: Alles zu seiner Zeit!
Fisch, Fleisch und mehr

Schnittpunkt kulinarischer
Kulturen

Die Fastenzeiten werden
eingehalten

Leckere
Informationen

Restauranttipps

Passende Begleitung

 Chania • Oinopoio

Es empfiehlt sich ein Gläschen köstlicher roter Kotsifali aus dem Hause
Alexakis. Oder Sprudelwasser aus der
Region mit und ohne Zucker.

a Chatzimichali Daliani 46, Chania 73132
ö Mo–So 12–23 Uhr t +30 2821059204
l www.cretadeluxe.com/tip/oinopoieio
 Chania • Stis Annas Bietet eine
exotische Apáki-Version in karamellisierter Soße.

a Chatzimichali Daliani 21, neben dem Minarett, Chania 73132 ö Täglich 19–0 Uhr,
Sa & So ab 12 Uhr t +30 2821050844
l www.cretadeluxe.de/tip/anna
 Rethymno • Erofili Am Rande der
Altstadt, man sitzt unter einem schattigen Baum.

a Salaminos 22 und Melissinou &
Himaras, Rethymno 74100
ö Mai–Okt. täglich 12–0 Uhr
t +30 2831029660
l www.facebook.com/pages/
Erofili-Restaurant/239761386223126

@Home
Wenn ein griechisches Restaurant von
einem Kreter geführt wird, ist es relativ
unproblematisch, nach Apáki zu fragen. Gehören Sie zu den Stammgästen,
ist es im günstigsten Fall eine Sache
der Ehre, dass er es einmal für Sie
zubereitet. Manche Großhändler, die
kretische Produkte in ihrem Sortiment
führen, bieten Apáki luftdicht in Folie
verpackt an. Sie können Apáki direkt
in Scheiben schneiden und verzehren.
Auch kalt schmeckt es. Nach Deutschland liefert auch die Firma Kassakis
aus Heraklion qualitativ gute Produkte
vom Schwein.

 Heraklion • I Rúga tu Baulá
Authentisch kretisch nach alten
Rezepten

Großhändler

a A. Papandreou 182, Heraklion 71305
ö Di–Fr 16–0 Uhr, Sa & So ab 13 Uhr,

GM Griechische Top Markt GmbH

Mo geschlossen
t +30 2810310800182

a Phililipsring 7, 55252 Mainz
t +49 61342965682
l www.griechische-foods.de
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Messara-Ebene

Psallidakis Dimitris

a Riemeisterstr. 129, 14169 Berlin
t +49 3084719117 l www.derkretaner.de
Villa Maria

a
t

Plankengasse 8/203, 2700 Wien
+43 6767056762 l www.villamaria.at

Passende Begleitung
Nichts ist besser als ein kleiner Ouzo
oder eine Tsikudiá. Geht ebenso: Bier
ohne Alkohol.

Do it yourself
Wenn Sie nicht exakt die Schweinestücke kriegen, die Sie für Apáki brauchen – kein Problem. Besorgen Sie sich
fettarmes Schweinefleisch von guter
Qualität, schneiden dieses in 2–3 cm
dicke Streifen, waschen es und legen
es einen Tag in Essig ein. Anschließend
gut salzen und pfeffern. Am besten wird
es, wenn die Fleischstücke über einem
offenen Kamin räuchern. Andernfalls
ist eine kleine Vorrichtung über einem
Holzkohlegrill denkbar, an dem man die
Fleischstreifen aufhängen kann. Nicht
vergessen: Sie müssen parallel zur Holzkohle frische Kräuter anzünden, diese
unter das Fleisch legen und abdecken,
damit der Rauch langsam aufsteigen
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und in das Fleisch einziehen kann. Guten Appetit!

Gut zu wissen
Da es sich um eine ganz besondere
kretische Spezialität handelt, sollten Sie
es nicht versäumen, dieses aromatische
Fleisch dort zu kosten, wo es am häufigsten und eben authentisch zubereitet
wird: direkt auf der Insel.
Schweinefleisch-Spezialitäten In
der Messara-Ebene existiert noch
ein altes byzantinisches Rezept für
ein Gericht aus Schweinskopf und
Schweinshaxe, das vor allem während
der Venezianischen Besatzungszeit äußerst populär war. Choriátiko
Loukániko ist die klassische kretische
Bauernwurstvariante. Man findet sie
auch in Delikatessengeschäften in Heraklion, Rethymno oder Chania. Wenn
Sie in der Lassithi-Hochebene unterwegs sind, wird sie in den einfachen
Tavernen oft als Mezé zur Tsikudiá
(Trester) gereicht. Ein Rezept aus
Neapoli, zwischen Malia und Agios Nikolaos, enthält Essig, Pfeffer, Kümmel
und Salz. Gerade zur längeren Aufbewahrung eignet sich die Zubereitung
des Schweinefleischs als Wurst und
erfreut sich großer Beliebtheit.

Gourounópoulo –
gegrilltes Ferkel
zum Fest
Die Zubereitung von Schweinefleisch zu
Weihnachten geht auf frührömische Zeiten
zurück, wo man den Göttern Chrónos und
Démeter ein Schwein opferte mit der Bitte
um Hilfe für einen fruchtbaren Boden und
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eine gute Ernte. Heute ist es das Festgericht par excellence, vor allem bei großen
Essgelagen, Hochzeiten und Taufen, wenn
die ganze Familie und Nachbarschaft anwesend sind.

Leckere
Informationen

Restauranttipps
 Episkopi • The Garden of Arkoudena
Im Garten der Arkoudéna, Episkopi,
bereitet Chef Giorgos Branás Gourounópoulo me Méli moustárda se
lemonófylla: Ferkel mit Honigsenf, auf
Zitronenblättern gebacken.

 Kaliviani • Gramvousa Restaurant
Im Gramvousa, Westkreta, gibt’s Ferkel
im Holzofen mit Olivenöl und Pilzen.

a Emmounuil Diktaki 1, Kaliviani 73400
ö Täglich 13–23 Uhr t +30 2822022707
l www.gramvousarestaurant.com

a Hauptstraße, Episkopi 74055 ö Täglich
13–0.45 Uhr t +30 6946753544
l www.facebook.com/
o-kipos-tis-Arkoydenas-325939405333
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Bei Dioskurides
Der griechische Arzt verordnete sie zur
Entgiftung und Reinigung der Leber. Er verwendete sie aber ebenso gerne zur Schließung von Wunden und setzte sie sogar
häufig als Antidepressivum ein. Artischocken enthalten außerdem Bitterstoffe, die
die Verdauung von Fetten verbessern und
gleichzeitig das Hungergefühl dämpfen.

Einmal Rom und zurück
Das Leben geht seltsame Wege. Obwohl Angináres ihren Weg über Iran und Arabien
nach Europa gefunden haben, erobert sich
die kultivierte Artischocke im 15. Jh. die
gastronomische Welt Griechenlands wieder
über Italien zurück. Warum einfach, wenn
es auch umständlich geht!

Die Verarbeitung in der Küche

Ein Kaktus, den man essen kann

wir uns nichts vor: Anginára,
M achen
die einheimische Artischocke Cy-

rana scolymnus, mutet auf den ersten Blick
mehr wie ein ungenießbarer, stechender
Kaktus an als wie ein gesundes Gemüse.
Das gilt vor allem für ihre wilde Variante, die
Bergartischocke Cynara cornigera, mit der
die kretischen Hochebenen gesegnet sind:
Die eigensinnige Pflanze wächst am liebsten nur auf kargem und steinigem Boden
und wirkt recht abweisend. Am Ende wird
sie aber genauso verarbeitet und gegessen
wie ihre kultivierte Schwester. Nämlich gekocht, gebraten, gefüllt und als Vorspeise
oder Hauptgericht zubereitet. Allerdings
mutet die »wilde Kleine« geschmacklich intensiver und zarter in ihrer Konsistenz an.
Nur eines sollte man bei ihr tunlichst lassen: Sie gar nicht zu probieren.
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Achtung! Verwechslungsgefahr
Die wilde Bergartischocke ist etwas anderes
als Gaidurángatho (übersetzt Eselsdorn), die
uns bekannte Milchdistel. Die beiden sind
sich allerdings zum Verwechseln ähnlich.

Heilsames Kraut der Antike
Lassen Sie sich nicht von ihrem Aussehen
abschrecken: Ein zweiter Blick auf diesen
gezähmten Kaktus lohnt sich. Vor allem
wenn sie auf Kreta von Februar bis April
ihre lila Blüten entfaltet, ist die kleine kretische Artischocke immer eine Entdeckung
wert und ziert zumindest Ihre Blumenvase.
Essen dürfen Sie sie sowieso erst, nachdem
ihre Blüte verwelkt ist. Nur dann entfaltet
sie ihre vielgerühmten heilsamen Kräfte.
Die antiken Ärzte schätzten Anginára wegen
ihrer verdauungsfördernden Eigenschaften.

Die Artischocke schmückt jedes
Ambiente – ob frisch oder getrocknet.

Heimliche Spezialität
Ob in der Antike oder heute: Diese stachelige Gemüseart gehört zu den besonderen
Spezialitäten der kretischen Küche. Die
Zurückhaltung, die mancher Gourmet ihr
gegenüber an den Tag legt, ist vermutlich
dem Umstand geschuldet, dass bis heute
so wenig über sie in Erfahrung zu bringen
ist. In den uns bekannten gastronomischen
Schriften der Antike wird kaum auf sie eingegangen. Bis heute bleibt es ein Rätsel, wie
sich die Artischocke in den vornehmen Küchen der Griechen etabliert hat. Zweifelsohne erreichte sie Rom über die Griechen,
die als Mediziner, Kochbuchautoren und
Chefköche dort schon längst fleißig wirkten.

Ein paar Rezeptideen aus Kreta
Die leckersten Gerichte mit Artischocken
können Sie in den abgelegenen Ortschaften der Insel finden. Vor allem in den höher
gelegenen Regionen wie Asterúsia werden
sauer eingelegte Artischocken, Angináres
tursí und Angináres salata, angeboten. In der
Region um Mirambélu und der LassithiHochebene treffen wir schon mal auf Kalibianó stifádo, Pilz-Artischocken-Schmortopf
in Weißwein. Ebenso zugreifen sollte man
bei Artischocken mit Lamm, Angináres me
Arnáki. In den Städten der Nordküste haben
die kretischen Küchenchefs sie aber auch
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Anginára 3

Fassen Sie sich einfach ein Herz und legen Sie los: Die Artischockenköpfe kurz
am Ansatz mit einer Schere abschneiden.
Die dornigen Spitzen ihrer Blätter ebenso
rundherum glattschneiden. Dann putzen
und für 30 Minuten in heißem Salzwasser
garen. Die einzelnen Schuppen lassen sich
danach leicht abziehen und das zarte Pflanzengewebe am Schuppenansatz ist für den
Verzehr freigegeben. Die zähen Reste bleiben übrig. Das Beste an der Artischocke ist
jedoch der Blütenboden. Dazu passt Aioli,
die bekannte Knoblauch-Mayonnaise, oder
eine Zitronen-Kräuter-Vinaigrette. Artischocken eignen sich hervorragend in Essig eingelegt als Mezé oder als Rohkost im
Salat, in Omelettes oder zu Ziegenfleisch.
Und sie haben eines mit uns gemeinsam:
Sie brauchen wahnsinnig viel Wärme, um
sich wohlzufühlen.

@Home
Heute haben vegetarische Restaurants
immer wieder eingelegte Artischocken als Vorspeise im Angebot. Dabei
werden gerne auch die Blätter der
Artischocke als Spezialität angepriesen. Probieren lohnt sich. Als Vorspeise
gibt es dazu immer einen Dip. Zögern
Sie nicht. Wenn vielleicht auch noch
etwas ungewöhnlich in der Handhabung, schmecken Artischocken gut und
sind gesund.

Do it yourself

längst entdeckt. Da auf saisonales Gemüse
viel Wert gelegt wird, findet man sie nicht
das ganze Jahr auf den Karten der Spitzen-

M

Leckere
Informationen

Restauranttipps
 Paleochora • ThirdEye Vegetarisches Restaurant mit indischem Touch.
Gemüse und Obst stammen aus der
Region, die viele Gewächshäuser hat. Artischocken kommen hier aus dem Backofen und werden mit Lauch, Kartoffeln,
Dillwurzel, Zwergtomaten in Weißweinsoße und frischem Thymian serviert.
Strovlon-Paleochora 28, Paleochora
73001 ö Täglich 8–11.30 & 12.30–15 &
18.30–23.30 Uhr t +30 2823041234
l https://thirdeye-paleochora.com

a

 Sitia • Inódion Eine der besten
Adressen, um lokale kretische Küche
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köche. Wer zum Ende des Frühlings oder
im Frühsommer auf Kreta vorbeischauen
sollte, kann sich daher glücklich schätzen!

Angináres selbst zuzubereiten ist
leichter, als man denkt. Entfernen Sie
die Stiele und schneiden Sie die oberen
zwei Drittel des Artischockenherzens
ab. Den Boden, wie oft auch bei anderen
Gemüsearten, einfach abschneiden und
kurz mit wenig Wasser im Topf dünsten.
Kenner braten sie anschließend gerne
in Olivenöl, wenn sie nussig schmecken
sollen.
Ágries angináres mit Psári

kennenzulernen. Kosten Sie einen Mezé
aus der rohen Artischocke mit einem
Glas Tsikudiá.

a Am Hafen, El. Venizelou 157,
Sitia 73200 ö 18.30–1.00 Uhr
t +30 2843026166 l www.inodion.gr

Passende Begleitung
Ein Glas leichter Thrapsathiri aus dem
Klostergut Toplou fügt sich gut zu
diesem ungewöhnlichen Mezé. Alternativ probieren Sie einen ungesüßten
und kalten Kräutertee mit einer Scheibe
Zitrone dazu.

Wilder Artischocke mit Fisch, meine
Rezeptempfehlung aus Ostkreta, ZirosRegion
Zutaten
1 kg
6
3
½ Tasse
2 Tassen
1 EL
2
1 EL
¾ Tasse

Zahnbrassenfilet, Sinagrída,
oder pasteurisierter Kabeljau
Artischockenherzen
frische Zwiebeln
trockenen Weißwein
Wasser
frischen Dill
Zitronen (nur den Saft)
Mehl
Olivenöl
Salz
Frisch gemahlener
grüner Pfeffer

Kalibianó Stifádo

Zubereitung
Die Zwiebeln klein schneiden und in
Olivenöl anbraten. Die Filetstücke
hinzugeben, immer wieder wenden und
von beiden Seiten goldgelb braten. Mit
Weißwein ablöschen und die geschnittenen Artischockenherzen dazulegen.
Wasser und Salz hinzufügen. Topf
schließen und 30 Minuten bei starker
Hitze kochen. Vom Herd nehmen, Dill
hinzufügen und abschmecken. Wenn
nötig nachsalzen. Mehl und Zitronensaft vermischen und unterrühren. Das
Ganze noch 6–8 Minuten weiterkochen,
bis sich die Soße bindet. Warm mit viel
Pfeffer servieren. Kali órexi!

Gut zu wissen
Wenn Sie für die Zubereitung länger
brauchen sollten, dann beträufeln Sie
die Artischockenstücke mit viel Zitronensaft. So laufen sie nicht dunkel an.
Zitrone verbindet sich gerne mit ihr und
intensiviert ihren typischen Geschmack.
Sie können also nichts falsch machen.
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Artischocken müssen zuerst in
Salzwasser aufgekocht werden.

Eine Frau macht Karriere
Diese Geschichte erzählte mir Eleftería Simandiraki, die ich in ihrer Xerotígana-Werkstatt besuchte. Als dieser kretische Brauch
verloren zu gehen drohte, weil die Frauen
immer weniger Zeit hatten, das köstliche
Festgebäck zuzubereiten, entschied sie
sich, die Tradition erst recht fortzusetzen.
In einem provisorischen Betrieb neben ihrem Haus in Kerá bei Chania fing alles vor
35 Jahren an. Schon bald war sie bei den
Einheimischen in aller Munde. Inzwischen
hat sie ein kleines Unternehmen aufgebaut.
Keine anderen Xerotígana sind beliebter
und größer als ihre. Eleftería Sindrimadáki stellt heute Xerotígana für die meisten
Bäckereien her und exportiert das Gebäck
sogar ins Ausland. Für den besseren Trans-

Xerotígana

port hat sie neben den runden auch längliche Formen entwickelt. Sie werden nicht
nur mit Mandeln, sondern auch mit Sesam
bestreut.

Xerotígana zu jeder Zeit
Heute wird das süße Traditionsgebäck gerne zu vielen anderen Festivitäten gereicht.
Die meisten bestellen es vor Ort, denn der
gute Ruf der freundlichen Dame eilt ihr voraus. Seitdem ihr Sohn zum Bürgermeister
Chanias gewählt wurde, kennt nun auch
jedes Kind Frau Elefteria. Die fleißige Bäckerin beschäftigt inzwischen mehrere
Mitarbeiter und liefert auch an jedes Hotel,
das eine Hochzeit ausrichten oder es auf
seinem Frühstücksbüfett anbieten möch-

Kuchen der Freude

würde uns auf eine völlig falsche Fährte
führen. Xerotígana ist vermutlich die bekannteste Süßigkeit Kretas. Ein rund gezackter Teigkranz, der in einer Nuss-Honig-Sirup-Hülle steckt.
Auf den ersten Blick sieht er ziemlich
hart aus, zergeht aber sofort auf der Zunge
und ist knusprig. In Heraklion, Sitia und
Ierapetra nehmen Xerotígana schon mal
gerne eine andere Form an, anstatt des
Kreises wollen die Ostkreter sie lieber als
Fliege oder in sich gedrehte Teigschnecke
formen.
In manchen Fachgeschäften gibt es
Xerotígana aber auch als langes, in sich
gedrehtes Stäbchen in Bonbonform. Am
guten Geschmack ändert das natürlich
nichts.
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Pfannen«, so müssten wir
T rockene
sie ins Deutsche übersetzen, aber das

Die runde Form ist ein Symbol für die Ewigkeit, sie steht für eine Verbindung, die ohne
Anfang und Ende fortbesteht, somit gilt
diese Köstlichkeit als Glücksbringer für alle
Beziehungen.
Als Hochzeitsgebäck erhalten alle Gäste Xerotígana als Dankeschön für ihre Anwesenheit. Gleichzeitig ist es das äußere
Zeichen und das Versprechen, das sich
das Ehepaar gibt, für immer zusammenzubleiben. Die runde Form steht auch für
die Eheringe und die Kränze, die während
der orthodoxen Hochzeitszeremonie vom
Trauzeugen auf die Köpfe des Paares gelegt werden. Es symbolisiert einen Neuanfang und eine Verbindung, die schmackhaft beginnt.
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te. Ob man Xerotígana auch von anderen
Anbietern probiert oder nur die von Frau
Elefteria kauft, ist für manche inzwischen
fast zur Glaubensfrage geworden. Weil sich
die Fronten in dieser Frage spürbar verhärtet haben, lässt Frau Elefteria niemanden
mehr einen Blick in ihre Produktion werfen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Für
mich hat sie glücklicherweise eine Ausnahme gemacht.

Andere Regionen, andere Sitten

Xerotígana-Schleifchen
aus Ostkreta

M

Im Osten kommen Xerotígana in einer kleineren Ringform auf den Markt. Wichtig ist
das frische Olivenöl. In Ostkreta ist es vor
allem der duftende Thymianhonig, der den
geschmacklichen Unterschied macht. In
Ierapetra werden die Teigstreifen nochmal
in sich gedreht und dann erst als Schnecke
geformt.

Gebäck, Dessert und mehr

Leckere
Informationen

Adressen
Fragen Sie in der nächsten großen
Bäckerei nach Xerotígana. Oder machen
Sie einen kleinen Ausflug nach Kerá bei
Kissamos zu Simandiraki.
Kera, Kissamos 73400 ö Mo–Sa 9–17 Uhr,
melden Sie sich vorher aber an
m info@simandiraki.gr t +30 2822032080

a

Besuchen Sie die Frauenkooperative
von Kritsá. Dort lassen sich die Frauen
eher über die Schulter schauen. Fragen
Sie nach, wann die Zubereitung stattfindet. Maria Simiaki freut sich über jeden
Besuch. Die Auswahl an ostkretischen
Süßwaren in ihrer Bäckerei ist groß, und
auf die traditionelle Zubereitung wird
großen Wert gelegt.
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Das Symbol der Frauenkooperative von Kritsá

a Hauptstraße, Kritsa 72051 ö Mo–Sa
8–13 Uhr & 15–20 Uhr, im Sommer durchgehend t +30 6978890485

Passende Begleitung
Wählen Sie einen süßen Liatiko oder
eine Moshato – oder einen köstlichen
Kaffee Ihrer Wahl. Und nicht zu vergessen: Immer genug Wasser trinken!
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Zum Abschied
Das war meine kulinarische Reise durch
Kreta. Inzwischen habe ich mich an alle
Düfte, Aromen und Geschmacksrichtungen herangewagt, habe Unbekanntes zum
ersten Mal gekostet, aber ebenso Schmackhaftes und Altvertrautes aus frühen Kindertagen auf ganz neue Art und Weise wiederentdeckt. Das alles dank der liebevollen
Mitwirkung von Küchenchefs und Köchen,
die mir mannigfaltige Produkte der kulinarischen Welt von Produzenten aus Berg
und Tal auf den Tisch zauberten. Ihnen allen gebührt mein Dank. Meine kulinarische
Reise ist zu Ende. Aber wie anfangs bereits
erwähnt: Das Ende ist immer der Beginn
einer neuen Reise nach Kreta. Meiner griechischen Insel der Sonne und der Götter.
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Bitte beachten Sie, dass die Region dieses Speiseführers sehr stark auf das Saison- und Tourismusgeschäft ausgerichtet ist. Daher kann es vor allem
außerhalb der Hauptreisezeiten zu Abweichungen bei
Verfügbarkeiten, Öffnungszeiten etc. kommen. Wir
empfehlen, sich vorab im Internet oder telefonisch
zu erkundigen. Leser:innenmeinungen gerne an
feedback@conbook.de

894365 01 22 4
978-3-95889-436-5
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Anhang

Die in diesem Buch dargestellten Zusammenhänge,
Erlebnisse und Thesen entstammen den Erfahrungen
und/oder der Fantasie der Autorin und/oder geben
ihre Sicht der Ereignisse wieder. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen, Unternehmen oder
Institutionen sowie deren Handlungen und Ansichten
sind rein zufällig. Die genannten Fakten wurden mit
größtmöglicher Sorgfalt recherchiert, eine Garantie
für Richtigkeit und Vollständigkeit können aber weder
der Verlag noch die Autorin übernehmen.
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