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Es gibt mehrere Gründe, warum die neuen Weine 

Griechenlands erst in den letzten  

15 Jahren international für Furore sorgen. Der moderne Weinkonsument 

ist heute offener dafür, was ihm der griechische Wein geben kann.  

Dies ist nicht nur eine Frage der Qualität der Weine. Auch die Trends und 

die Dynamik im internationalen Weinmarkt spielen bei dieser Entwicklung 

eine wichtige Rolle. Griechenland ist heute in der Lage, einzigartige 

und wettbewerbsfähige Weine herzustellen. Weine, die auf die heutigen 

Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind.

Die steigende Qualität, die verbesserten Produktionsstandards und das über 

drei Jahrzehnte angesammelte Know-how sind nur einige Faktoren, die 

den modernen griechischen Wein beeinflussen. Im Lauf der letzten beiden 

Jahrzehnte haben eine ganze Reihe von zuvor kaum bekannten Ländern 

und Regionen eindrucksvolle Fortschritte im Weinbau erzielt. Die Tatsache, 

dass önologisches Wissen und technisches Know-how heutzutage frei 

zugänglich ist, hat zur Folge, dass gute Qualität alleine nicht mehr ausreicht, 

um Erfolg zu haben. Noch in den 80er und 90er Jahren umschrieb der Begriff 

Qualitätsverbesserung das Ausmerzen von elementaren Fehlern in der 

Weinherstellung. Doch seither sind die Standards in der Herstellung, aber 

auch die Erwartungen der Verbraucher massiv gestiegen.

Moderne Technologie und verbessertes Know-how haben die Qualität auf 

neue Höhen gehoben. Diese Entwicklung hat aber auch eine zunehmende 

Gleichförmigkeit bei den Weinstilen bewirkt. Fachleute, aber auch 

Weinliebhaber beklagen denn auch den wachsenden Internationalismus  

und die Homogenität der Weine. In den Regalen der Weinhandlungen und auf 

den Weinkarten der Restaurants ist die Auswahl an Herkunftsländern  

und –gebieten zwar so groß wie nie zuvor, aber im Glas dominiert 

zunehmend Einförmigkeit. Dies zeigt sich klar in der Vorherrschaft einiger 

weniger, international verbreiteter Rebsorten. Weinjournalisten und 

einflussreiche Sommeliers haben diese Entwicklung schon früh erkannt 

und fordern eine größere Vielfalt an eigenständigen Weinen, welche den 

Charakter der jeweiligen Rebsorte oder des betreffenden Anbaugebietes 

klarer im Glas zum Ausdruck bringen. 

Griechenland besitzt eine einzigartige Fülle an einheimischen Sorten, mit 

denen es in den heutigen Wettbewerb treten kann. Die meisten dieser 

Sorten ergeben Weine mit individuellem Charakter. Die önologische Praxis 

neigt heute dazu, diese Eigenheiten zu betonen, statt sie einzudämmen. 

Aus gutem Grund. Denn in Bezug auf den Inlandkonsum präsentiert sich 

Griechenland als weitgehend gesättigter Markt. Die Griechen haben nicht 
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durch Marketingmaßnahmen zum Wein gefunden. Der Rebensaft ist seit 

jeher fester Bestandteil der griechischen Lebensart. Besonders geschätzt 

werden geschmacksintensive Weine, die sich gleichzeitig erfrischend und 

leicht präsentieren. Da die griechischen Weinproduzenten größtenteils vom 

nationalen Markt abhängig sind, müssen sie Weine erzeugen, die diesem 

Typus entsprechen. Diese Vorliebe der Griechen für bekömmliche Weine 

widersprach lange Zeit den Trends im globalen Weinmarkt.  Doch jetzt zeichnet 

sich ab, dass die internationale Szene willens ist, einen genaueren Blick auf 

den griechischen Wein und die ihm zugrunde liegenden Konzepte zu werfen. 

Eine wesentliche Eigenheit der neuen griechischen Weine ist ihre vorzügliche 

Eignung als Essensbegleiter. Ein Grieche trinkt niemals Wein, ohne 

zumindest eine Kleinigkeit dazu zu essen. Gleichzeitig ist eine Mahlzeit 

ohne Wein kaum vorstellbar. Viele moderne Weinstile sind darauf angelegt, 

dass die Weine von sich aus imponieren. Sie stellen gewissermaßen ein 

„Gericht für sich“ dar. Sie mögen beim ersten Schluck noch beeindruckend 

erscheinen, aber oft ist es schwer, ein zweites Glas zu genießen. Ein weiteres 

wichtiges Element ist der Alkoholgehalt. In den letzten Jahrzehnten hat 

der Alkoholgehalt im globalen Trend klar zugenommen. Weine mit 14 

Volumenprozent oder mehr sind längst keine Seltenheit mehr. Kein Wunder 

dominieren heute diese üppigen, schweren Weine den internationalen Markt. 

Im Gegensatz zu dieser Entwicklung produziert Griechenland seit jeher 

Weine mit gemäßigtem Alkoholgehalt. Es sind Weine die fürs Essen gemacht 

sind. Sie unterstreichen und ergänzen den Charakter der verschiedenen 

Speisen, anstatt den Gaumen zu dominieren. Diese Synergie von Essen 
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und Wein, der Trick des „1+1=3“, ist eine grundlegende Voraussetzung. 

Die neuen Weine Griechenlands erfüllen sie durch ihre Eleganz und ihre 

komplexen, doch niemals übertriebenen Geschmacksprofile. Kompatibilität 

mit dem Essen, ein moderater Alkoholgehalt und Bekömmlichkeit, das sind 

heute wieder Eigenschaften, die von guten 

Weinen erwartet werden. Es ist genau das, 

was die Griechen seit Jahrhunderten von 

einem anständigen Glas Wein erwarten. 

Darum harmonieren die neuen Weine 

Griechenlands nicht nur zu griechischen 

Gerichten, sondern zu fast allen Küchen 

und kulinarischen Stilen dieser Welt. 

Ein anderes interessantes Kriterium, 

warum die griechische Weinkultur 

international an Bedeutung zulegt, ist die 

andauernde “Jagd nach dem Terroir”. 

Eine Rebsorte kann weltweit gepflanzt 

werden, aber ein hochwertiger Wein 

ist per Definition einmalig, mit anderen 

Worten ein Unikat. Den großen Weinen 

des 21sten Jahrhunderts muss, durch ihr 

Aroma und ihren Geschmack anzumerken 

sein, dass sie von einem ganz bestimmten 

Ort stammen und nicht einfach von 

irgendwoher. 

Obwohl viele Fachleute weltweit den 

Begriff Terroir kontrovers interpretieren, 

können unabhängig von den im Marketing hervorgehobenen Konzepten 

zwei Eigenschaften als Voraussetzungen zur Erzeugung echter Terroir-

Weine betrachtet werden: Terroir-Weine brauchen Zeit. Denn oft dauert es 

Generationen, bis die Konsumenten mit den Eigenschaften eines bestimmten 

Terroirs vertraut sind. Die zweite Voraussetzung sind limitierte Mengen.  

Die neuen Weine Griechenlands erfüllen beide Bedingungen sehr gut.  

Die griechische Weinproduktion findet seit jeher in kleinräumigen Strukturen 

statt. Die Menschen stehen hier in einem permanenten Dialog mit ihrem 

Land. Darüber hinaus hat der Weinbau eine so lange Tradition, dass das 

Potential der verschiedenen Terroirs bekannt ist. Griechenland verfügt über 

eine erstaunliche Vielfalt unterschiedlicher, ja einmaliger Terroirs, wobei 
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die griechischen Produzenten heute wissen, dass diese terroirdominierten 

Weine ihnen die Chance bieten, um sich aus der Masse des internationalen 

Angebots hervorzuheben. Terroir-Weine, für viele Weinliebhaber heute das 

„Non plus Ultra“, sind in Griechenland eine Selbstverständlichkeit.

Ein weiterer Faktor, der die neuen Weine Griechenlands prägt, ist ihr 

attraktiver Preis. Sie werden zwar niemals billig genug sein, um am 

unteren Ende der Preisskala wettbewerbsfähig zu sein. Aber dank ihrer 

hohen Qualität zu moderaten Preisen zeigen die griechischen Crus ein 

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Würden griechische Weine zu 

ähnlichen Bedingungen in etablierteren Weinländern produziert, würden sie 

das Doppelte oder Dreifache kosten. In vielen Märkten werden für  zahlreiche 

Weine hohe Preise bezahlt, und dies nicht unbedingt aufgrund ihrer Qualität, 

sondern ihres Images und Marketings wegen. Die griechischen Winzer sind 

eng mit dem griechischen Markt verbunden, wodurch sie eine realistischere 

Preispolitik betreiben. Jeder Euro oder Franken, der für die neuen Weine 

Griechenlands ausgegeben wird, garantiert, so gesehen, mehr Charakter, 

mehr Individualität und mehr Qualität.  
 

Die individuellen Eigenschaften der griechischen Weine deuten darauf hin, 

dass diese für Kenner und Experten an Bedeutung gewinnen werden. 

Gleichzeitig besteht kaum die Gefahr, dass die griechischen Weine die 

Exportmärkte mit Millionen verkaufter Flaschen pro Jahr dominieren 

werden. Dafür werden sie schlicht und einfach in zu geringen Mengen 

produziert. Diese beschränkte Verfügbarkeit in Kombination mit ihrer Qualität 

und ihrer Erschwinglichkeit ist die Basis für die wachsende Attraktivität der 

griechischen Weine. Es sind Gewächse für Liebhaber, für Genießer, denen 

die Eintönigkeit im Markt zuwider ist und die darum nach eigenständigen 

Alternativen suchen. 

Wer in Zukunft im Weinmarkt erfolgreich sein will, muss mehr bieten als 

gute oder sehr gute Weine. Der Konsument wird – noch mehr als heute 

– das Außerordentliche und Unverwechselbare suchen. Dieser Anspruch 

wird sich auf die gesamte Weinbranche auswirken, vom Rebenzüchter bis 

zum Winzer, vom Händler bis zum Endverbraucher. Die neuen Gewächse 

aus Griechenland bieten eine besondere Gelegenheit für all jene, die 

außergewöhnliche Wein-Erfahrungen machen möchten. Ich lege Ihnen ans 

Herz, diese Chance nicht zu verpassen.

Konstantinos Lazarakis MW

Eine
einzigartige
Weinkultur

01



Die neuen 
Weine 
Griechenlands

02



11

Kein Weinland ist so reich an Geschichte und Traditionen 

wie Griechenland. Von der Antike bis in die 

Gegenwart ist und war der Wein hier ein integraler Bestandteil der 

griechischen Kultur. Griechenland war vielleicht nicht das erste Land, in 

dem Wein angebaut wurde, aber was man den alten Griechen tatsächlich 

zuschreiben kann, ist die erstmalige Entwicklung einer ganzheitlichen 

Weinkultur, die sich auf alle Aspekte bezog: den Anbau, das Keltern, 

die Gesetzgebung, den Handel und natürlich den Weinkonsum. Als 

Getränk und als Zivilisationsträger wurde der Wein damals auf ein 

Niveau katapultiert, das er bis ins 19. Jahrhundert nicht wieder erreichen 

konnte. Die Entwicklung kontrollierter Herkunftsbezeichnungen, das 

Erscheinen der ersten Weinliteratur und die Bedeutung des „Oinochoos“ 

- gleichbedeutend wie der moderne Sommelier – bei den Symposien, 

bezeugen, dass die Weinkultur des antiken Griechenlands äußerst hoch 

entwickelt war. Bestimmte Traubensorten wurden schon damals als 

besonders gut eingestuft, und erstmals wurde auch die Verbindung  

zwischen einem Wein und seinem Herkunftsort erklärt.   

Zeugen dieser langen Weingeschichte findet man in Griechenland heute 

noch. Kein anderes Land verfügt über so viele historische Weinberge, in 

denen Trauben seit mehreren Jahrtausenden ununterbrochen angebaut 

werden. Der Inbegriff für diese Art von Anbaugebiet ist wohl Santorini. Die 

Insel mit ihrer dreieinhalb tausend Jahre zurück reichenden Weinbau-

Kultur und den Rebbergen mit wurzelechten, von der Reblaus verschont 

gebliebenen Stöcken wurde zum Weltkulturerbe ernannt. Viele dieser 

einzigartigen Wein-Ökosysteme sind auf natürliche Weise entstanden, weil 

sie in Gebieten liegen, in denen keine Weinparasiten und -krankheiten 

heimisch sind. Deshalb eignet sich der Großteil der griechischen Weinberge 

auch vorzüglich für den biologischen Anbau oder für andere alternative 

Methoden, denn ein häufiges Besprühen mit Chemikalien ist nicht notwendig.

Obwohl sie ein so enormes Erbe verkörpern, überzeugen die neuen 

Weine aus Griechenland heute in erster Linie durch ihre Qualität. Sie 

müssen sich also nicht mit dem Glanz früherer Epochen schmücken. 

Während der letzten drei Jahrzehnte hat der griechische Weinbau 

grundlegende Veränderungen durchgemacht. Aus einem traditionell 

strukturierten, landwirtschaftlichen Sektor ist ein hochmoderner 

Wirtschaftszweig geworden. Die griechischen Produzenten haben 

intensiv in Personal, Ausbildung, Know-how und Technologie investiert 

und somit eine steile Lernkurve initiiert. Das Qualitätsniveau der aktuell 
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produzierten griechischen Weine kann sich mit dem eines jeden anderen 

Landes messen. Zudem verleihen weitere Eigenheiten den neuen Weinen 

Griechenlands eine Sonderrolle.

Der griechische Weinbau ist auf der Höhe der Zeit und hat trotzdem ein 

vernünftiges Maß bewahrt. Er hat sich modernisiert ohne die Vorteile der 

Tradition weg zu rationalisieren. In letzter Zeit sind viele neue kleinere 

und mittlere Betriebe entstanden, die den neuesten Stand der Technik zu 

nutzen wissen. Man muss allerdings anfügen, dass ein für griechische 

Verhältnisse mittelgroßes Weingut im Vergleich zu durchschnittlichen 

Betrieben vieler anderer Länder Europas oder der Neuen Welt immer 

noch recht klein ist. Andererseits existiert eine Vielzahl traditioneller 

Weingüter, die von ihren Besitzern modernisiert wurden und sich dem 

Wettbewerb und den Herausforderungen des Marktes stellen können. 

Die Basis des griechischen Weinbaus sind die familienbetriebenen 

„Boutique“-Weingüter. Die neuen Weine Griechenlands entstehen 

in einem sehr persönlichen 

Umfeld jener Menschen, die sie 

produzieren. Dies spiegelt sich 

direkt wider in der großen Sorgfalt, 

mit der Weinberg und Weingut 

gepflegt werden. Alle Arbeiten im 

Weinberg, vom Pflanzen über die 

Erziehung der Reben bis zur Lese, 

erfolgen ausschließlich manuell. 

Die vielen Stunden Handarbeit, 

die in griechischen Weinbergen 

aufgewendet werden, mögen wohl 

die Arbeitskosten erhöhen, aber 

sie erlauben mehr Präzision und 

schaffen die Möglichkeit, nur die 

besten Trauben zu selektieren – 

beides Schlüsselelemente in der 

Produktion von Weinen höchster 

Qualität. Die sorgfältige Handarbeit 

erklärt auch, warum Griechenlands 

Weinberge so viele weltweit 

einmalige Erziehungssysteme 
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aufweisen, wie etwa dem “Kouloura”-System auf Santorini, oder dem 

“Aplotaria”-System auf Paros. Die Weinbauern und Winzer greifen auf das 

reiche Erbe von Jahrhunderten kollektiver Erfahrung zurück. Erfreulich 

ist es dann zu sehen, wie modernste Technologie bei der Vinifikation 

eingesetzt wird, um die im Weinberg geleistete Arbeit zu verwerten. 

Es mangelt in Griechenland nicht an Leidenschaft, und die neuen Weine 

aus Griechenland werden zweifellos von leidenschaftlichen Winzern 

und Weinbauern produziert. Während der Charakter der meisten 

weltweit konsumierten Weine von Marketing-Experten und Ökonomen 

bestimmt wird, schaffen die griechischen Weinproduzenten ihre Weine 

auf handwerkliche Weise. Es ist faszinierend, zu sehen, wie die Tradition 

die Innovation vereinnahmt hat (oder umgekehrt), besonders auf 

menschlicher Ebene. Griechenland ist voll von alteingesessenen Winzern 

und Weinbauern, die auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen 

können. Auch die neue Generation ist von ihren Vätern inspiriert, 

entschied sich aber, im Ausland zu studieren, um modernes Know-how 

und internationale Erfahrung zu erwerben. Danach kehrte sie aber nach 

Griechenland zurück, um sich zu talentierten innovativen Winzern oder 

zu spezialisierten Önologen zu entwickeln. Viele verbringen auch viel Zeit 

damit, an Universitäten in ganz Griechenland zu lehren, um die nächste 

Generation für den professionellen griechischen Weinbau vorzubereiten. 

Diese Entwicklungen in der Weinproduktion waren ausschlaggebend 

für die Entstehung der neuen Weine Griechenlands. Wie wir aus vielen 

anderen Ländern wissen, reichen zwei oder drei Weingüter, die Weine 

höchster Qualität produzieren, nicht aus, um das internationale Image 

einer ganzen Region zu verbessern. Um auf dem internationalen Markt 

bestehen zu können, bedarf es mehrerer bedeutender Produzenten 

und vieler exzellenter Weine, was auch für die neuen Weine 

Griechenlands zutrifft. Dies zeigt sich in der Vielzahl der griechischen 

Weine, die von weltweit anerkannten Meinungsmachern der Wein- und 

Gastronomieszene gelobt werden, wie auch in den zahlreichen Preisen, 

die von den wichtigsten Weininstitutionen der Welt verliehen werden.

Noch nie sind so viele griechische Weine an internationalen Wettbewerben 

oder von führenden Wein-Zeitschriften ausgezeichnet worden wie 

heute. Da die Qualität der Weine von Jahr zu Jahr steigt, wollen viele 

Erzeuger wissen, wie ihre Weine im Vergleich zu Weinen aus anderen 
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Regionen stehen. Deshalb reichen sie ihre Weine bei vielen bedeutenden 

internationalen Weinwettbewerben ein, die meist in höchst umkämpften 

Exportmärkten wie Großbritannien oder Belgien, oder in traditionell großen 

Produktionsländern, wie Frankreich oder Spanien, stattfinden. Zudem 

werden immer mehr griechische Weine bei führenden Weinzeitschriften 

zur Bewertung eingereicht. Die betreffenden Weine werden nicht nur aus 

autochthonen  sondern auch aus internationalen Rebsorten gekeltert,  

die sich direkt mit vielen weltweiten Weinklassikern vergleichen lassen.  

Die Ergebnisse haben in der internationalen Weinszene viel 

Aufmerksamkeit erlangt. Denn die neuen Weine Griechenlands erhalten 

zunehmend Goldmedaillen, Pokale und exzellente Bewertungen. Als Folge 

davon haben in den letzten Jahren viele renommierte Weinjournalisten 

aus verschiedenen Ländern das aufstrebende Weinland Griechenland 

besucht. Auch der internationale Weinwettbewerb in Thessaloniki hat 

sich als hervorragende Plattform erwiesen, um Qualitätsweine und wenig 

beachtete Rebsorten bekannter zu machen, und die Winzer zu noch 

konsequenteren Qualitätsanstrengungen zu motivieren.  

Der biologische Anbau hat bei den neuen Weinen Griechenlands eine 

große Bedeutung erlangt. Die meisten Weinberge Griechenlands 

befinden sich in intakten Ökosystemen, in denen der biologische Anbau 

naheliegend ist. Die wenigen Krankheiten, die geringe Größe der Betriebe 

und der große Anteil Handarbeit im Weinberg erlauben einen Anbau, 

der frei von synthetischen Pflanzenschutzmitteln ist. Darüber hinaus 

bewirtschaften viele griechische Weinbauern nicht nur Weinberge, da 

deren Erträge aufgrund ihrer Größe normalerweise zu gering sind, 

sondern betreiben auch Ackerbau und Viehzucht. Sie kennen die Folgen 

des Chemie-Einsatzes auf ihre Weinstöcke und die ganze Umgebung. 

Man kann durchaus behaupten, dass der griechische Weinbau auf einer 

ununterbrochenen, jahrtausendalten biologischen Praxis beruht, und dass 

zurzeit eine aufstrebende Gruppe von Winzern kontrolliert biologische 

oder umweltnah angebaute Weine produziert.

Die neuen Weine Griechenlands nehmen auf den internationalen 

Märkten eine besondere Rolle ein. Sie lenken die Aufmerksamkeit vieler 

Weinexperten auf sich und erhalten Anerkennung, obwohl sie immer 

noch relativ unbekannt sind. In einem gesättigten Markt führt intensiver 

Wettbewerb zu Überangebot und Gleichförmigkeit. Das bringt Experten und 

Weinliebhaber immer mehr dazu, sich für neue Trends zu interessieren. 
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Die neuen Weine Griechenlands zeigen sich in ihrer Art durch und durch 

europäisch. Sie spielen heute in der höchsten europäischen Liga mit 

und gehören qualitätsmäßig zur selben Klasse wie die Weine Italiens, 

Spaniens, Frankreichs, Portugals, Deutschlands oder Österreichs. Es sind 

Weine, die ihre speziellen historischen Terroirs klar ausdrücken. Deshalb 

sind sie ein Muss für all jene Weinliebhaber, welche die „Grand Terroirs“ 

der Welt erleben wollen. Gleichzeitig sind sie ohne jeden Zweifel auch 

Weine der Gegenwart, die den heutigen griechischen An- und Ausbau 

darstellen. Die neuen Weine Griechenlands sind nicht nur ungewöhnlich, 

weil sie den etablierten Trends im internationalen Weinbau einen 

eigenständigen Ausdruck entgegensetzen, sie sind auch sprichwörtlich 

rar, denn sie stammen aus einmaligen, limitierten Terroirs, die nur eine 

bestimmte Produktionsmenge zulassen.  

Ein Weinliebhaber, der die neuen Weine Griechenlands verkostet, kommt  

in den Genuss mehrerer Vorteile. Jedes Glas griechischen Weins, 

beinhaltet eine individuelle sinnliche Entdeckungsreise. Wer sich auf 

diese Erfahrung einlässt, beweist sein Verständnis für das Kulturgut Wein, 

zeigt aber auch, dass er ein Connaisseur ist. Zudem: Wer einen neuen 

griechischen Wein wählt, bekennt sich zur Kultur der Vielfalt,  

zu einer aufregenden, pluralistischen und multikulturellen Weinwelt, 

die der Tendenz zu weltweiter Gleichförmigkeit entgegenwirkt. Wein ist 

immer ein Zivilisationsträger gewesen, und die Zivilisation entwickelt sich 

nur über die Vielfalt. Die neuen Weine Griechenlands bieten all diese 

Elemente, die weit über ihre önologische Qualität hinausreichen.
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Allgemein wird behauptet, in Griechenland 

herrsche ein mediterranes 

Klima. Sicherlich trifft dies auf einige Regionen zu, besonders entlang 

der Küsten. Im Norden oder im Landesinnern sieht die Realität 

allerdings ganz anders aus. Mehrere Regionen in Makedonien, Epirus, 

Mittelgriechenland und sogar im Herzen des Peloponnes sind vielmehr 

von einem kontinentalen Klima geprägt. Die Winter können hier erheblich 

härter ausfallen, mit viel Schnee, sogar in tieferen Lagen. Der Frühling 

ist oft feucht und kalt; selbst im Sommer bleiben die Temperaturen mild, 

abends sogar kühl. Der Herbst ist ebenfalls kalt und tendenziell eher 

feucht. Frühherbstliche Stürme sind in einigen Appellationen, vor allem 

im regenreichen Westgriechenland, keine Ausnahmen. Hier müssen 

die Winzer sorgfältig darauf achten, dass noch vor Ausbruch dieser 

Schlechtwetterperioden die Trauben eine optimale Reife erreichen, was viel 

Gespür erfordert.  

Griechenland ist ein relativ kleines Land. Dies gilt auch für den Weinbau. 

Die Rebfläche umfasst etwa 113.000 Hektar. Diese Fläche ist während der 

letzten zehn Jahre sehr stabil geblieben und in Zukunft wird sogar ein 

leichter Zuwachs erwartet. Insgesamt gibt es etwa 180.000 Weinbauern. 

Diese bewirtschaften etwa einen Fünftel aller landwirtschaftlich aktiven 

Betriebe des Landes. Im Schnitt bearbeitet ein Weinbauer nur wenig mehr 

als einen halben Hektar, was den Weinbau zu einem außerordentlich 

kleinteiligen Sektor macht. Aktuell gibt es über 500 Weingüter, die Wein 

produzieren und selber abfüllen. Woche für Woche kommen neue 

Kellereien dazu. 

Zwischen 2002 und 2006 wurden jährlich 

durchschnittlich 3,8 Millionen Hektoliter 

Wein gekeltert, wobei die Weißweine zwei 

Drittel und die Rotweine nur einen Drittel 

der Gesamtproduktion ausmachten. Die 

große Mehrheit dieser Weine, nämlich 

etwa 90 Prozent, wird aus einheimischen 

griechischen Rebsorten produziert. Die 

vier wichtigsten Sorten in Bezug auf die 

Menge sind Savatiano, Roditis, Muscat 

(Blanc, Alexandria und Hamburg) und 

Agiorgitiko. 
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Die wichtigsten Weinbauregionen befinden sich auf Kreta, dem 

Peloponnes, in Makedonien und in jenem Teil Mittelgriechenlands, 

der Athen am nächsten liegt, also den Präfekturen Attika und Viotia 

(Böotien). Was die kontrollierten Herkunftsbezeichnungen anbelangt, so 

ist Nemea die bedeutendste Appellation für Rotweine, Patras für trockene 

Weißweine, Samos für weiße Süßweine und wiederum Patras – mit der 

bekannten Sorte Mavrodaphne – für rote Süßweine. Allerdings gibt es 

in Griechenland kaum Regionen ohne Weinberge. Die Ausnahme bilden 

einige unzugängliche, felsige Gegenden des Landes. 

Insgesamt verfügen 28 Regionen über den Status einer „geschützten 

Ursprungsbezeichnung“ (g.U.), ehemals als OPAP (das griechische 

Äquivalent des französischen VQPRD) bekannt. Als wichtigste Appellationen 

gelten die g.U. Santorini (hergestellt aus Assyrtiko-Trauben), Nemea (aus 

Agiorgitiko), Mantinia (aus Moschofilero), sowie Naoussa und Amynteo 

(beide aus Xinomavro). 

Es gibt 96 sogenannte „geschützte geographische Angaben“ (g.g.A.), eine 

neue Klassifizierung, die alle regionalen Weinspezialitäten umfasst. Zwei 

Weinstile werden zudem als „garantierte traditionelle Spezialität“ (g.t.S.) 

ausgewiesen. 

Das Weinland Griechenland wird in fünf Regionen unterteilt: 

Nordgriechenland (Thrakien, Makedonien und Epirus), Zentralgriechenland 

mit Attika, der Peloponnes mit den Ionischen Inseln und Kreta, und zum 

Schluss die Inseln der Ägäis.

Vielfältige 
Terroirs
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Nordgriechenland    

 

In der Weinbaukultur Nordgriechenlands spielen jene Regionen eine 

besondere Rolle, in denen die Sorte Xinomavro angebaut wird. Diese 

faszinierende Traube ergibt einen ganz speziellen Wein, der seinen 

komplexen Charakter all jenen Weinliebhabern zeigt, die eigenständige und 

außergewöhnliche Geschmacks-Erlebnisse suchen. Der Xinomavro hat eine 

komplexe, fein gefügte und intellektuell herausfordernde Persönlichkeit, 

welche die Neugierde weckt und die Sinne anregt. Gleichzeitig .ist er der 

ideale Begleiter zu geschmacksintensiven und reichhaltigen Speisen. 

Xinomavro-Weine kommen normalerweise nach mindestens zwei 

Jahren Reife, die größtenteils im Eichenfass, aber auch in der Flasche 

erfolgt, auf den Markt. Hochkarätige Xinomavros haben ein sehr großes 

Alterungspotential. Sie zeichnen sich durch eine hellrote Farbe, kräftige 

Tannine, eine gute Struktur und viel Eleganz aus. Der einzigartige Charakter 

dieser Sorte zeigt sich in den unverwechselbaren, komplexen Aromen von 

roten Beeren, Tomaten, Oliven, Trockenpflaumen, Tabak und Nüssen, ergänzt 

mit subtilen Gewürznoten, durch die Reifung im Holzfass. Die Lagerfähigkeit 

dieser Weine ist groß und verspricht außerordentlichen Genuss. 

Naoussa ist ohne Zweifel eine der beiden wichtigsten Herkunfts-

bezeichnungen für Xinomavro. Als sortenreine Appellation wird in 

Naoussa ausschließlich diese Traubensorte angepflanzt, und dies mit 

bemerkenswertem Erfolg. Die Weine weisen eine verblüffende Tiefe, eine 

atemberaubende Komplexität und das wohl beste Entwicklungspotential 

aller trockenen Rotweine Griechenlands auf. Einige vierzigjährige 

Abfüllungen, die noch auf dem Markt erhältlich sind, und mit einer 

bemerkenswerten Frische und Lebendigkeit überzeugen, sind der beste 

Beweis dafür. Das Anbaugebiet liegt über der zentralmakedonischen 

Ebene auf Höhenlagen zwischen 150 und 450 Metern über Meer in den 

Ausläufern des Vermio Gebirges. Die Topographie in Naoussa ist ein 

entscheidender Faktor für den unverwechselbaren Charakter der Weine, 

die hier reifen. Denn die Hügel des Vermio Gebirges weisen nicht nur große 

Höhenunterschiede auf, es gibt hier auch unterschiedlichste Hangneigungen 

und Ausrichtungen. Auch die Beschaffenheit der Böden ist nicht homogen. 

Grundsätzlich wurzeln die Reben in einem Gemisch aus Kalkstein, Lehm, 

Sand und Ton. Der organische Anteil ist dagegen gering, was die Erträge 

auf natürliche Weise tief hält. Das Klima ist sowohl mediterran als auch 

kontinental geprägt. Obwohl die klimatischen Bedingungen von Jahr zu 

Jahr beträchtlich variieren können, sind die Jahrgangsunterschiede zwar 

stets spürbar, fallen aber trotzdem nicht extrem aus. Die größten Probleme 
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verursachen die Nordwinde, da sie manchmal im Frühling in schlecht 

geschützten Rebbergen zu Frost führen können.

Die unterschiedlichen Lagen, Höhen, Ausrichtungen und Böden des Vermio 

sind die Basis für eine Vielzahl von Terroirs, die den hier angebauten Weinen 

einen individuellen Charakter verleihen. Im Laufe der Jahrhunderte haben 

die Weinbauern in den verschiedenen Dörfern der Region Naoussa diese 

unterschiedlichen Bedingungen beobachtet und gelernt, damit umzugehen. 

Somit ist ihnen diese heute als „Cru-Konzept“ bezeichnete Philosophie schon 

seit Jahrzehnten geläufig und verleiht dieser faszinierenden Region eine hoch 

entwickelte Weinkultur. Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze, mit denen die 

Weinbauern ein Maximum aus diesem Patchwork an Lagen herausholen. 

Einige Weingüter konzentrieren sich auf die Herstellung von Lagenweinen, 

welche die Typizität des betreffenden Rebberges widerspiegeln sollen. 

Andere Produzenten wiederum assemblieren Trauben aus verschiedenen 

Lagen, um so ihre persönliche Interpretation dieser Appellation in die 

Flasche zu bringen. Beide Konzepte ergeben außerordentliche Weine mit 

bemerkenswertem Charakter. 

Neben Naoussa ist Amynteo  

die zweite Appellation in 

Nordgriechenland, in der 

ausschließlich die rote Sorte 

Xinomavro angebaut wird. Diese 

Region gehört zu den ältesten 

Anbaugebieten des Landes und 

zeichnet sich durch ein kontinentales 

Klima aus, mit kalten Wintern und 

milden Sommern und Herbsten. 

Im Winter sind Schneefälle nicht 

außergewöhnlich. Auch die 

Niederschlagsmenge ist beträchtlich 

und unterscheidet sich stark von 

Regionen, die nur 50 oder 60 Kilometer 

entfernt sind. Es gibt in dieser Region 

nicht weniger als vier Seen, doch die 

meisten Weinberge von Amynteo 

liegen zwischen dem Petron- und dem 

Vegoritida-See. In diesem von Hügeln 

geprägten Land, liegen die Weinberge 
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im Schnitt zwischen 570 und 750 Metern über Meer. Ein weiteres Merkmal 

dieses Anbaugebietes sind die Nordwinde, die direkt von den angrenzenden 

Gebirgen her kommen und das ganze Jahr über die Reben abkühlen. Die Böden 

sind zumeist sandig, mit geringem Anteil organischer Bestandteile, was einen 

guten Wasserabzug garantiert. Einige Lagen sind so sandhaltig, dass sie von der 

Reblaus verschont geblieben sind. Infolge der kargen, nährstoffarmen Böden 

sind die Erträge sehr niedrig. Dank diesen 

Bedingungen ergibt die Sorte Xinomavro in 

Amynteo erstklassige Weine.

Amynteo produziert Weine, die den Charakter 

der Xinomavro-Traube optimal zum Ausdruck 

bringen. So entstehen ausgesprochen gut 

strukturierte Weine mit präsenter, frisch 

wirkender Säure und Aromen von roten 

Beeren, reifen Tomaten und auch Oliven. 

Im Vergleich zu Naoussa haben die Weine 

von Amynteo zwar eine hellere Farbe, sind aber konzentrierter im Gaumen 

und weisen auch blumige Noten auf. Amynteo ist die einzige Appellation 

Griechenlands, in der Roséweine eine wichtige Rolle spielen. Zudem werden 

hier größere Mengen Schaumweine erzeugt. Letztere werden meist nach der 

Charmat-Methode (Tankgärung) hergestellt, was im Gegensatz zur klassischen 

Flaschengärung, die Rebsortentypizität unterstreicht und die Hefenoten in den 

Hintergrund stellt. Die einheimischen Weinbauern produzieren zudem aus 

den hellen Xinomavro-Trauben exzellente Blancs de Noirs, die oft als Vin Gris 

bezeichnet werden, weil sie leicht rosafarben sind. Sie vereinen Tiefe mit Frische 

und bewahren trotzdem die typischen Aromen der Sorte Xinomavro.
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Sowohl Naoussa als auch Amynteo haben dem Besucher, auch über das 

Thema Wein hinaus, interessantes zu bieten. Neben einer vielfältigen 

Landschaft gibt es hier zahlreiche malerische Dörfer, geprägt von einer 

traditionellen Architektur. Erstklassige Hotels und viele gemütliche Weinlokale, 

die lokale Spezialitäten und alte Xinomavro-Jahrgänge anbieten, ergänzen das 

Angebot. Eine weitere touristische Attraktion sind die archäologischen Stätten, 

wie die Königsgräber von Vergina.

In der Gegend von Kilkis, im Norden der großen makedonischen Ebene, liegt 

die Region Goumenissa. Hier wird ebenfalls Xinomavro angebaut. Allerdings 

wird die rote Leitsorte hier meist mit einem Anteil von 20 Prozent Negoska 

ergänzt. Die Weine hier wirken eine Spur breiter und weicher, mit mehr 

Primärfrucht, bedingt durch das wärmere Klima der Region. Etwas näher am 

Meer liegt Chalkidiki, eine der ursprünglichsten Landschaften Griechenlands. 

Chalkidiki besteht aus drei fingerförmigen Halbinseln, die sich in die Ägäis 

erstrecken. Hier ist das Klima für den Weinbau ideal. Die wichtigsten 

Anbaugebiete sind die Appellation Côtes de Meliton, Epanomi und schließlich 

die Weinberge am Heiligen Berg Athos. Die Weißweine der Region werden aus 

Traubensorten wie Athiri, Assyrtiko, Malagousia und Sauvignon Blanc gekeltert; 

für die Rotweine werden Cabernet Sauvignon, Limnio, Xinomavro, Cabernet 

Franc, Merlot, Syrah und Grenache Rouge verwendet.

Kavala und Drama bilden die Weinregion Ostmakedonien. Die Region um 

Kavala, besonders die Hanglagen des Pangeo produzieren sehr gutes 

Traubengut. Die vorherrschenden heimischen Sorten sind hier die weißen 

Gewächse Roditis und Assyrtiko. Bei den internationalen Sorten dominieren 

Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot 

und Syrah. Die Weine von Kavala zeichnen sich durch eine klare Frucht und 
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einen warmen, reifen Charakter aus, den man sonst in den makedonischen 

Weinregionen kaum findet. Kavalas Schwesterregion Drama liegt im 

Landesinnern, in der nördlichen Hälfte Ostmakedoniens. Auch hier hat sich 

der Weinbau in den letzten drei Jahrzehnten sehr stark entwickelt, so dass 

die Region heute als besonders qualitätsorientiert und prestigeträchtig gilt. 

Hier werden vor allem die weißen und roten Bordeauxsorten angebaut. Dazu 

kommen Ugni Blanc, Assyrtiko, Roditis, Chardonnay und Syrah. Die Weine aus 

Drama sind dichter als die aus Kavala, wobei letztere recht temperamentvoll 

sein können. Beide Regionen sind äußerst interessant. 

Thrakien liegt im Osten des Festlands an der Grenze zur Türkei und 

Bulgarien. Es ist eine der abgelegendsten Regionen in Griechenland. Die 

zwei bedeutendsten Weinbaugebiete hier sind Maronia und Avdira, die 

beide auf eine lange Geschichte zurückblicken können. Viele Produzenten 

haben inzwischen das lange Zeit ungenutzte Potential der Region erkannt. 

Deshalb ist die Anbaufläche in den letzten Jahren schnell gewachsen. 

Gepflanzt werden sowohl griechische, als auch französische Sorten. Beliebt 

sind etwa die weissen Sorten Assyrtiko, Malagousia, Sauvignon Blanc und 

Chardonnay. Dazu kommt die rosafarbene Roditis und die roten Sorten 

Limnio, Cabernet Sauvignon, Grenache Rouge, Merlot und Syrah. Mit dem 

zunehmenden internationalen Erfolg setzen die Winzer in Thrakien vermehrt 

auf die heimischen Spezialitäten. So erleben gegenwärtig die gerbstoffreiche, 

intensive thrakische Mavroudi-Traube, die weiße Zoumiatiko und die bekannte 

rosafarbene Pamidi-Traube, die oft für Cuvées oder für Rosés verwendet wird, 

eine Renaissance. 

Epirus, zu guter Letzt, bildet die nordwestliche Spitze Griechenlands. Ein sehr 

bergiges Gebiet, größtenteils höher als 700 Meter über dem Meeresspiegel 

gelegen. Das Klima ist hier eher feucht und kühl. Die wichtigste und 

beliebteste weiße Traubensorte der Gegend ist die spät reifende Debina, auch 

Roditis und Malagousia werden teilweise angebaut. Die wichtigsten roten 

Rebsorten heißen Bekari und Vlachiko, beide sind im restlichen Griechenland 

unbekannt. Internationale Sorten, insbesondere Bordeaux-Gewächse und 

Traminer gedeihen in den Rebbergen des Bergdorfes Metsovo. Sie bringen 

dort beeindruckende Ergebnisse hervor. Die einzige anerkannte Appellation 

in Epirus heißt Zitsa. Hier werden Weißweine aus der Sorte Debina angebaut, 

mit niedrigem Alkoholgehalt, einem frischen, fast ätherischen Charakter, 

sowie einer eleganten Zitrusnote. Zitsa ist eine der wenigen Regionen 

Griechenlands, in der die Schaumweinproduktion eine gewisse Tradition hat. 

Diese sind meist weiß, aber es gibt auch einige Rosés.
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Mittelgriechenland  
Ein sehr großes Gebiet, das mehrere wichtige Weinbaugebiete einschließt, 

darunter Thessalien, die Insel Evia (Euböa), Viotia (Böotien) und Attika.  

Die Region wird auch Zentralgriechenland genannt. Es gibt nur wenige Teile 

Griechenlands, in denen der Modernisierungsprozess im Weinbau so klar zum 

Vorschein kommt, wie hier. Früher wurden die Weine in Mittelgriechenland 

mehrheitlich in großen Weinbergen angebaut, die sich auf flachem, heißem 

und fruchtbarem Gelände befanden. Solche großen Anpflanzungen befanden 

sich beispielsweise in Anchialos in Thessalien, in der Böotischen Ebene, der 

Lelantinische Ebene auf Evia und dem großen Messogia-Gebiet in Attika. 

Die wichtigsten Traubensorten waren damals Roditis und Savatiano. Die 

Produzenten jener Zeit stellten in erster Linie Offenweine zu niedrigen Preisen 

her. Die Qualität war ordentlich aber nicht berauschend. 

In den 80er Jahren setzte sich hier eine 

neue Weinbau-Philosophie durch. Eine 

junge Generation von Winzern stellte die 

etablierten Anbaugebiete, die traditionellen 

Rebsorten und die althergebrachten 

Anbaumethoden in Frage. Zuerst 

erschlossen sie kühlere Lagen für den 

Weinbau, etwa die Ausläufer des Olymps, 

das Tal von Atalanti, Dirfi und Ritsona auf 

Evia, und die Bergregion weiter südlich, 

bei Kitherona, Gerania oder Penteli. All 

diese Gebiete sind erheblich kühler, als man erwarten würde. Die neuen 

Rebanlagen befinden sich zwischen 200 und 700 Meter über Meer. Der 

zweite, entscheidende Schritt war die Auswahl der geeignetsten Sorten. In 

kurzer Zeit entwickelten sich drei parallele Trends: einige Winzer bauten 

einheimische Sorten aus anderen Teilen Griechenlands an, vor allem Assyrtiko 

und Malagousia. Andere bevorzugten internationale Sorten, hauptsächlich 

Sauvignon Blanc, Chardonnay und Syrah. Eine dritte Gruppe von Winzern 

konzentrierte sich auf die Wiederentdeckung vergessener lokaler Trauben wie 

Limniona in Thessalien, Mavrokoundoura auf Evia oder Mouchtaro in Viotia. 

Gewisse Produzenten erprobten auch alle drei Varianten aus und erzielten 

damit erstaunliche Resultate. 

Rapsani, an den unteren Hängen des Olymps gelegen, ist die wichtigste 

Appellation dieser Zone. Der Begriff “Untere Hänge“ beschreibt hier allerdings 
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keine wirklich niedrige Lage, da die Weinberge auf bis zu 700 Metern über 

Meer liegen. Was die Sorten angeht, so werden hier Xinomavro, Stavroto und 

Krasato zu gleichen Teilen angebaut. Die besten Weine dieser Gegend zeigen 

Aromen von reifen, aber nicht überreifen Früchten, Eichenwürze und milden 

Kräuterduft. Im Gaumen wirken sie extraktreich, getragen von einer milden, 

aber präsenten Säure. Die als Reserve und Grand Reserve ausgewiesenen 

Abfüllungen sind oft hervorragend und können lange gelagert werden. 

Zu den weiteren Appellationen Mittelgriechenlands zählen die weniger 

bekannten Messenikola und Anchialos. Messenikola befindet sich in Karditsa, 

nah beim wunderschönen Plastira-See. Hier werden Rotweine aus der 

lokalen Traube Mavro angebaut, die oft mit Syrah und Carignan assembliert 

werden. Anchialos, unweit der Hafenstadt Volos in Thessalien, stellt 

Weißweine aus Savatiano und Roditis her.

Attika umfasst die Weinbauregion um Athen herum. Es ist mengenmäßig 

das wichtigste Gebiet Griechenlands. Wegen seiner geografischen Lage, 

beziehungsweise der Nähe zu Athen, gilt Attika als Zentrum des griechischen 

Weinbaus. Viele Trends und Neuerungen der letzten Jahre nahmen hier ihren 

Anfang. Die Nähe zur mächtigen Hauptstadt hat allerdings auch Nachteile 

für den Weinbau, etwa weil die wachsende Verstädterung die Pflege der 

Weinberge zunehmend unrentabel oder zumindest uninteressant macht. 

Es wäre aber schade, wenn der attische Weinbau mit seinem reichen Erbe 

letztendlich verschwinden würde.
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Peloponnes 
& Ionische inseln 

 

Die Südspitze des griechischen Festlands bildet die Halbinsel Peloponnes, 

ein Weinbaugebiet von großer Bedeutung, zu dem auch die Ionischen Inseln 

zählen. Die Weißweinproduktion dominiert klar, obwohl sich hier auch einige 

Rotweingebiete befinden, die einige der allerbesten Rotweine des Landes 

herstellen. Die beste Weißwein-Appellationen ist Mantinia, im Herzen des 

Peloponnes gelegen. Nemea dagegen, in der Nähe von Korinth im Nordosten 

der Halbinsel gelegen, ist die größte 

Rotweinappellation Griechenlands.

Die Appellation Mantinia ist die Heimat der 

exotischen Sorte Moschofilero, auch als 

Moscho bekannt. Trotz ihrer rosafarbenen 

Haut wird sie hauptsächlich zur Herstellung 

von Weißweinen verwendet. Die Weine 

sind elegant, sehr frisch und aromatisch. 

Produziert werden vorwiegend stille, 

leichte, trockene Weine, die auch als 

Aperitif getrunken werden können. 

Als Spezialitäten werden auch halbtrockene und moussierende Weine 

hergestellt. Moschofilero-Weine weisen einen intensiv blumigen Charakter 

auf, mit Aromen von Rosenblüten, Zitrusfrüchten und frischem Obst. Die 

Weine wirken überaus frisch im Geschmack, mit einer markanten Säure und 

einem mittleren bis niedrigen Alkoholgehalt, der selten 12 Volumenprozent 

überschreitet. So viel Geschmack bei so niedrigem Alkoholgrad zu 

erzielen, ist in der heutigen Zeit eine bemerkenswerte Leistung. Die 

Weine sind erfrischend, elegant, aromatisch und wirken sehr spontan. 

Sie sind die flüssige Interpretation von Freude, Aufregung, Überraschung 

und Eskapismus. Ihre Frische macht sie zum idealen Begleiter von vielen 

aromatischen Speisen mit frischen Kräutern, exotischen und scharfen 

Gewürzen oder auch zu Meeresfrüchten und sogar Sushi. 

Der Stil des Moschofilero deutet auf eine Region mit einem Klima hin, das 

viel kühler ist, als man es von einer Ferienregion des Mittelmeers erwarten 

würde. Mantinia liegt auf einem hügeligen Plateau auf einer Höhe von mehr 

als 650 Metern über Meer. Man kann den Weinbau in dieser Region beinahe 
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als alpin bezeichnen. Das Klima ist kontinental, mit milden Sommern, deren 

Nächte kalt und windig sind. Leichte Brisen und wenig Niederschläge 

schaffen ein ideales Umfeld für biologischen Weinbau, denn die Gefahr 

von Pilzerkrankungen und Fäulnis ist beinahe inexistent. Angesichts dieser 

Bedingungen wundert es nicht, dass der kontrolliert biologische Weinbau 

gerade in dieser Region rasch an Bedeutung gewinnt. Die Bodentypen 

variieren, wobei felsiger Lehm vorherrscht. Generell sind die Böden aber karg 

und demzufolge die Erträge nie besonders hoch. Die Produktion eines hellen 

Weißweins aus rosafarbenen Trauben ist immer eine schwierige Aufgabe, 

die nur bewerkstelligt werden kann, wenn alle Arbeiten im Weinberg, 

insbesondere auch die Weinlese, von Hand erfolgen und in der Vinifikation 

modernste Technologie eingesetzt werden kann.

Nur eine halbe Autostunde von Mantinia entfernt, in Richtung Korinth, 

befinden sich die Weinberge von Nemea. In der gesamten Appellation 

herrscht jene rote Rebsorte vor, der man im Jahr 1460 offiziell den Namen 

Agiorgitiko von Agios Georgios (St. Georg) gab, der früheren Bezeichnung 

für Nemea. Die Weine aus Nemea sind bezaubernd und charmant. Sie laden 

zum Entspannen ein, sind aber auch gesellige Weine, die gerne im Kreis von 

Freunden und Bekannten genossen werden. In der Regel ist der Wein aus 

Nemea ein trockener Rotwein, der mindestens 12 Monate im Eichenfass reift. 

Er ist von tiefroter Farbe und zeichnet sich durch konzentrierte Aromen von 

roten Früchten und viel Komplexität aus. Sein voller Körper wird durch edle, 

reife Gerbstoffe ausgeglichen. Es werden aber auch junge Rotweine ohne 

Eichenfassreifung produziert, die nur einige Monate nach der Lese auf den 

Markt kommen. Letztere sind leichter, äußerst trinkbar, mit mittlerer Säure, 

weichen Gerbsäuren und frischen Aromen von roten Beeren. Die Weine aus 

Nemea bieten immer ein geschmackliches Erlebnis und viel Abwechslung. 
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Während die unkomplizierten Jungweine schnell genossen werden sollten, 

können die gehaltvollen Crus aus Nemea viele Jahre in der Flasche reifen. 

Aufs Essen bezogen harmonieren die Weine Nemeas zu einem breiten 

Spektrum von Speisen, gerade auch zu den Kreationen der modernen Küche. 

Die Komplexität der Nemea-Weine beruht auf dem vielschichtigen Terroir, in 

dem die Reben wachsen. Das Klima der Region wird aus einer Mischung von 

milden mediterranen, aber auch kontinentalen Einflüssen geprägt. Die Zahl der 

Sonnenstunden ist hier überdurchschnittlich hoch. Die Winter sind mild, die 

Niederschlagsmengen moderat. Obwohl es subtile Unterschiede zwischen den 

Lagen in der Region gibt, sind in den meisten Weinbergen von Nemea große 

Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht festzustellen, besonders 

während der Sommermonate. Die Topographie von Nemea ist sehr komplex, 

mit unterschiedlichen Terrains und Höhenlagen, die zwischen 250 und 850 

Metern über Meer liegen. Der menschliche Einfluss zeigt sich wiederum in der 

vielen Handarbeit im Weinberg: vom Zuschneiden der Reben im Winter bis zur 

Lese im Herbst, wobei die Einheimischen die Pflege ihres Landes noch immer 

als starke soziale Verpflichtung sehen. Es gilt zu bedenken, dass der Weinbau 

in Griechenland schon immer eine wichtige gesellschaftliche Dimension hatte, 

und dass die Weinberge Nemeas von der Antike bis heute untrennbar mit dem 

Leben und der Entwicklung der lokalen Bevölkerung verbunden sind. 

Mantinia und Nemea sind nur ein Teil dessen, was die gesamte Region 

zu bieten hat, denn es gibt hier viele andere touristische Attraktionen. Von 

unglaublicher landschaftlicher Schönheit sind die Berge Menalo, Parnonas, 

Ziria und Farmakas, sowie die spektakulären Seen Doxa und Stimfalia und 

die zahlreichen Wälder und Flüsse. Es handelt sich um eine der wenigen 

Regionen, wo Aktivitäten wie Skifahren, Bergwandern oder Wildwasser-

Rafting mit Wassersport und Schwimmen im Meer verbunden werden 

können. Die traditionelle lokale Gastronomie ist eigenständig und nutzt die 

exquisiten lokalen Produkte voll aus, in fast jedem Dorf gibt es entsprechende 

Delikatessengeschäfte. Desweiteren findet man hier eine traditionelle, alpin 

anmutende Architektur und zahlreiche mittelalterliche Dörfer, wobei das 

berühmteste Monemvasia ist. Viele archäologische Stätten und byzantinische 

Denkmäler sind ebenfalls in der Nähe, darunter das antike Nemea, Mykene, 

Olympia, Epidauros und Panagia ton Vrachon. Nafplio, eine der populärsten 

und malerischsten Hafenstädte ganz Griechenlands liegt ebenfalls in dieser 

Gegend. Hier finden ganzjährig kulturelle Veranstaltungen statt, die von 

nationaler, wenn nicht gar internationaler Bedeutung sind, wie beispielsweise 

Regionen & 
Appellationen

04



32

das Epidaurus-Festival, das Nafplio-Festival und die Veranstaltungen im 

antiken Theater von Mantinia. In der gesamten Region sind viele Weingüter für 

Besucher geöffnet und bieten Weinproben und Seminare an.

Achaia, an der Nordküste des Peloponnes gelegen, ist ebenfalls ein 

bedeutendes Weinanbaugebiet mit mehreren Appellationen. Patras ist die 

Hauptstadt Achaias, und der Mavrodaphne von Patras gilt als einer der 

berühmtesten Rotweine Griechenlands. Mavrodaphne bedeutet „schwarzer 

Lorbeer“, und die Weine aus dieser Sorte weisen in der Tat den komplexen 

und aromatischen Charakter auf, den der Name impliziert. Die Weine werden 

in einem verstärkten “vin doux naturel”-Stil hergestellt und viele Jahre in 

Eichenfässern ausgebaut. Die jüngeren Weine sind frisch und dynamisch, 

ihre Süße wird von Gerbsäuren ausgeglichen. Die alten, traditionellen 

Mavrodaphnes der besten Produzenten sind hingegen von beeindruckender 

Komplexität. Sie sind seidig und fein strukturiert, mit würzigen und süßen 

fruchtigen Untertönen. 

Achaia hat drei weitere Appellationen. Zwei basieren auf Muscat, nämlich 

Muscat von Patras und Muscat von Rio 

Patras. Obwohl die Lese überreifer 

Trauben für den Muscat gestattet ist (und 

die Bezeichnung „vin naturellement doux“ 

trägt), wird der Großteil der Produktion mit 

Alkohol verstärkt, was auf dem Etikett durch 

die Bezeichnung „vin doux“ oder „vin doux 

naturel“ deklariert werden muss. Diese 

Weine sind voll, intensiv und kräftig, wobei 

die Gewächse aus dem Gebiet von Rio einen 

Hauch mehr Eleganz aufweisen. Die dritte 

Herkunftsbezeichnung heißt einfach Patras 

und bezieht sich auf trockene Weißweine 

aus der Rebsorte Roditis. Die Sorte Roditis 

dominiert die Anbaugebiete des gesamten 

Peloponnes, aber in Patras erreicht die 

Traube ihre höchste Qualität. Gewächse 

aus den hochgelegenen, ertragsarmen 

Weinbergen sind Klassiker des griechischen 

Weinbaus. Sie sind voll strukturiert, mit 

Zitrusaromen, intensivem Bouquet und 

einem langen Abgang. 
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An der Westküste liegen die Präfekturen Ilia (Elis) und Messinia (Messenien), die 

ans Ionische Meer grenzen. Obwohl die Sorte Mavrodaphne in diesen Regionen 

weit verbreitet ist, werden die bekanntesten Weine aus internationalen Sorten 

gekeltert, darunter Refosco in Elis und Cabernet Sauvignon in Messenien. 

Trotz des relativ warmen Klimas entstehen hier ausgewogene Weine mit viel 

Charakter. Und der dynamische Prozess der Qualitätsoptimierung ist noch 

immer in vollem Gange. 

Die Ionischen Inseln bilden die westliche Grenze Griechenlands im südlichen 

Teil der Adria. Das Klima ist mild und der Einfluss des Meeres groß. Die 

Niederschlagsmengen gehören zu den höchsten des Landes. Die Ionischen 

Inseln sind recht gebirgig. Sie weisen eine extremere Topographie auf 

als die Inseln der Ägäis, was einen großen Einfluss auf das Potential der 

verschiedenen Weinberge hat. Die heißeren Zonen befinden sich entlang der 

Küste, die kühleren Lagen auf den Anhöhen. All diese Faktoren lassen eine 

Vielzahl verschiedener Terroirs und folglich auch Weinstile entstehen. Die 

große Vielfalt an Weinen beruht allerdings nicht nur auf dieser kleinteiligen 

landschaftlichen Struktur, sondern auch auf der Vielzahl verschiedener 

Rebsorten, die angebaut werden. 

Es existieren mehrere bedeutende Anbaugebiete auf den Ionischen Inseln, 

besonders auf Zakynthos und Korfu, wobei Weinbau in kleinerem Masse so 

gut wie überall betrieben wird. Die größte Weinproduktion aller sieben Inseln 

hat Kefallonia, wo die berühmtesten und wohl auch besten Weine produziert 

werden. Die bekannteste Sorte der Insel, wenn nicht des gesamten Ionischen 

Meeres, heißt Robola. Robola von Kefallonia ist auch die einzige Appellation 

für Weißwein in der Region. Als eine der edelsten Rebsorten des Landes 

produziert die Robola überaus elegante, tiefgründige und extraktreiche 

Weißweine voller Zitrusaromen und frischer Säure. Eine weitere wichtige Sorte 

hier heißt Tsaoussi. Die aus ihr gekelterten Weine sind reich an Zitrus- und 

Honigaromen. Eine weitere Typizität sind die würzigen Untertöne. Die Sorte 

Moscatella wächst ausschließlich auf Kefallonia und ergibt Weine mit leichtem 

Muscat-Aroma und blumiger Intensität. 

Kefallonia verfügt zudem über zwei Herkunftsbezeichnungen für Süßweine von 

hoher Qualität: Muscat von Kefallonia und Mavrodaphni von Kefallonia. Die lokale 

Varietät des Muscat ist der Muscat Blanc. Die Mavrodaphni-Pflanzungen werden 

vom hervorragenden Tsigelo-Klon dominiert. Dieser ergibt Weine von intensiver 

Farbe und höchster Qualität. Die entsprechenden Rebberge liegen im Süden 

Ithakas, einer Insel, die zur Appellation gehört, sowie im Südosten von Kefallonia.
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Ägäische Inseln                             
Mit ihren zahllosen Inseln ist die Ägäis die Heimat vieler großartiger 

Terroirs, individueller Sorten und Weinstile. Experten sind sich aber einig, 

dass Santorini die qualitative Spitze dieser Region darstellt. Sie ist denn 

auch in verschiedenster Beziehung eine außergewöhnliche Insel. Die 

wichtigste Weintraube auf Santorini heißt Assyrtiko. Diese edle Sorte lädt 

wie keine andere dazu ein, das einmalige Erbe dieses beeindruckenden 

Terroirs zu entdecken. Sie ergibt sowohl frische, trockene Weißweine, als 

auch komplexe, gut reifende Weine. Assyrtiko-Gewächse zeigen eine gute 

Struktur sowie eine frische, knackige Säure. Die Aromatik wird von den 

charakteristischen Zitrusaromen geprägt, aber auch mineralische Noten 

sind auszumachen. Gereifte Weine weisen eine solidere Struktur und viel 

Komplexität auf. Die Sorte Assyrtiko ergibt einen einmaligen, wertvollen 

Wein von internationalem Format, der die Sinne weckt und ideal zu Haute 

Cuisine, Fisch und Meeresfrüchten harmoniert. Eine ganz besondere lokale 

Spezialität ist der Vinsanto, ein aus sonnengetrockneten Assyrtiko-Trauben 

gekelterter Süßwein. Der Vinsanto ist ein überaus intensiver, konzentrierter, 

reicher und dicht strukturierter Wein, der über Jahrzehnte gelagert werden 

kann. Als einer der prestigeträchtigsten Süßweine der Welt passt er sowohl 

zu Desserts als auch zu gehaltvollen Gerichten. 

Das Terroir Santorinis ist weltweit gesehen einmalig. Es wurde geprägt vom 

Vulkan von Thera, der Caldera und – natürlich – dem ägäischen Meer. Die 

Böden sind vulkanisch und porös; sie bestehen aus Lava, therischer Asche 

und Bimsstein und weisen keine organische Materie auf. Das mediterrane 

Inselklima besteht aus milden Wintern und kühlen Sommern. Die Reben 

sind langen Trockenperioden und starken Winden, wie dem „Meltemia“, 

ausgesetzt. Allerdings liefert der Nebel, der vom Meer her kommt während 

des Sommers die für die Reben notwendige Feuchtigkeit. Das einmalige 

Ökosystem von Santorini schützt die Reben vor Krankheiten und anderen 

Risiken. Die Rebstöcke sind wurzelecht und von der Reblaus völlig unberührt. 

Seit rund 3500 Jahren wird hier Wein angebaut. So gesehen, verfügt die 

Insel über eine der ältesten, eigenständigen Weinbaukulturen weltweit. 

Die Mehrheit der Stöcke ist 50 bis 100 Jahre alt und die Erträge zählen mit 

lediglich 50 Hektoliter pro Hektare zu den tiefsten in ganz Griechenland. 

Santorini ist eine Weininsel, welche die Bezeichnung Welterbe verdient. 

Die Reben in Santorini werden in „Kouloures“ (Ringe) oder „Kalathia“ (Körbe) 

erzogen, eine traditionelle Methode, bei welcher der Stamm direkt auf der 
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Erde in eine niedrige, an einen Korb erinnernde, Form gelegt wird. So werden 

die Trauben, die im Innern dieses „Rebkorbes“ reifen, vor zu intensiver 

Sonneneinstrahlung und den oft starken Windböen geschützt. Dieser durch 

und durch traditionelle Anbau erfordert viel manuelle Arbeit. Auch die Ernte, 

die jeweils als erste in ganz Griechenland schon Anfang August beginnt, 

erfolgt von Hand. Viel Aufwand bereitet auch der Bau der „Pezoules“. Diese 

Reb-Terrassen schützen den Boden vor Erosion durch die starken Winde. 

Das touristische Angebot der Insel ist besonders groß: einmalige 

Naturschönheiten wie die Caldera (der von Meerwasser geflutete Krater) 

und das ägäische Meer mit seinen ungewöhnlichen Stränden locken ebenso 

wie hochmoderne Hotelanlagen, Beauty- und Wellnessangebote, sowie 

erstklassige Restaurants, die griechische und internationale Küche anbieten. 

Das alles zusammen macht den „ägäischen Chic“ aus. Zu den Vorzügen der 

Insel zählen zahlreiche traditionelle Naturprodukte, ein reiches Angebot an 

Wassersportaktivitäten, die beeindruckende zykladische Architektur, wie 

man sie vor allem in Kastelia und Goulades findet, archäologische Stätten 

wie das bronzezeitliche Akrotiri und das antike Thera, diverse Museen, 

sowie vielfältige kulturelle Veranstaltungen. Viele Angebote sind auch 

rund um den Wein konzipiert worden. Solche Weinproben, Seminare oder 

Kochkurse finden sowohl in modern konzipierten Weingütern, als auch in 

traditionellen unterirdischen „Kanaves“ statt. Zudem bieten viele Weinberge 

einen atemberaubenden Ausblick über die Ägäis und die Caldera. Ein 

unterirdisches Weinmuseum und natürlich die hochinteressanten Weinkarten 

der zahlreichen exzellenten Restaurants runden das Angebot ab Jenseits 

der Vorzeigeinsel Santorini produzieren Muscat-Reben einige großartige, 
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zumeist süße Weine, vor allem auf den Inseln 

Samos und Lemnos. Samos verfügt wohl über 

die bekannteste Appellation Griechenlands, 

die Weine werden schon seit längerem 

mit beachtlichem kommerziellem Erfolg 

vermarktet. Der hier angebaute Muscat heißt 

korrekt Muscat Blanc. In Weinkreisen wird er 

oft als “Muscat von Samos” bezeichnet, obwohl 

er auch anderswo angebaut wird.

Viele verschiedene Weintypen werden auf der 

Insel Samos gekeltert. Das Spektrum reicht 

von verstärkten Weinen, den sogenannten „vin doux“ oder „vin doux naturel“ 

bis hin zu natürlichen, nur aus sonnengetrockneten Trauben produzierten „vin 

naturellement doux“. Die sogenannten Grand Cru vin doux naturel Muscats 

stammen ausschließlich aus Weinbergen, die mindestens 400 Meter über 

dem Meeresspiegel liegen und normalerweise nur sehr geringe Erträge 

hervorbringen. In Bezug auf die Weintypen sind zwei Stilistiken auszumachen. 

Da sind einerseits die jung abgefüllten, nicht im Eichenfass ausgebauten Weine. 

Sie überzeugen mit viel Frische und den Primäraromen der Muskatellertraube. 

Eine zweite Kategorie bilden die im Eichenfass ausgebauten Weine, welche 

die Primärfrucht mit Sekundäraromen verbinden und sehr elegant sind. Beide 

Arten zählen mitunter zu den besten Süßweinen Europas. 

Lemnos ist die zweitwichtigste Weininsel in der Nordägäis. Hier dominiert 

die Sorte Muscat von Alexandria. Die Muscats von Lemnos sind jugendlicher, 

blumiger und kecker als diejenigen von Samos. Die Appellation „Muscat von 

Lemnos“ lässt alle Herstellungsmethoden für Süßweine zu. Sie beinhaltet 

auch eine Grand Cru-Klassierung für ausgewählte Lagen. Zudem hat die Insel 

eine Herkunftsbezeichnung für trockene Weißweine aus Muskatellertrauben, 

die einfach nur den Namen „Lemnos“ trägt.

Weitere bedeutende Wein-Appellationen befinden sich auf den Inseln 

Rhodos und Paros. Rhodos ist die größte Insel des Dodekanes-Archipels, 

und auch diejenige mit der größten Weinproduktion. Ihr Weinanbaugebiet 

lässt sich in zwei klar unterscheidbare Zonen aufteilen. Die untere Zone 

umfasst die Weinberge des Tieflandes, während die höhere an den Hängen 

des Atavyros-Gebirges liegt, dessen Gipfel stolze 1216 Meter über dem 

Meeresspiegel erreichen. Der Boden besteht aus einer Mischung aus Sand, 

Lehm, Kalkstein und Schotter, wobei die höheren Lagen einen höheren 
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Kalkanteil aufweisen. Mehr als 90 Prozent des Weinbaugebietes befindet sich 

innerhalb der Appellationen. Die erste heißt ganz einfach Rhodos. Unter der 

Ursprungsbezeichnung Rhodos werden trockene Weißweine aus der Sorte 

Athiri und trockene Rotweine aus der Sorte Mandilaria hergestellt, welche 

von den Einheimischen auch Amoriano genannt wird. Die süßen Muskateller 

von Rhodos, die sich durch besondere Frische auszeichnen, haben ihre 

eigene Appellation, die sowohl Muscat Blanc als auch Muscat Trani umfasst. 

Das Weingesetz erlaubt die Produktion von Weinen aus sonnengetrockneten 

Trauben bis hin zu verstärkten Weinen. Rhodos ist auch Griechenlands 

wichtigstes Anbaugebiet für flaschengereifte Schaumweine. Äußerst charmant 

im Stil, bieten sie ein leichtes und lockeres Trinkerlebnis mit viel Frische. 

Besonders die Rosé-Varianten zählen zu den besten Schaumweinen des 

gesamten Mittelmeerraums.

Die Insel Paros, im Zentrum der Kykladen gelegen, war eines der ältesten 

Zentren der Weinproduktion im antiken Griechenland. Hier befindet sich eine 

Appellation, die gehaltvolle Weißweine aus der Monemvasia-Traube produziert 

und etwas einfachere Rotweine, 

zumeist Assemblagen aus den Sorten 

Mandilaria (ein Drittel der Trauben) 

und Monemvasia (zwei Drittel der 

Trauben). Es ist übrigens die einzige 

griechische Appellation, in der eine 

weiße Traube bei der Herstellung 

von Rotweinen verwendet werden 

darf. Die Tradition will es, dass 

man dem schon gärenden, weißen 

Monemvasia-Most frisch gepresste, 

rote Mandilaria-Trauben zugibt. 

Dadurch entsteht ein herber, fetter 

und ungewöhnlicher Charakter… 

Die dritte für den Weinbau 

bedeutende Insel der Kykladen-

Gruppe ist Tinos. Immer mehr 

aufstrebende Produzenten pflanzen 

hier eine interessante Mischung von 

Rebsorten an, darunter Assyrtiko 

und Mavrotragano sowie die lokalen 

Sorten Potamisi und Koumari.
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Kreta ist die größte und für den Weinbau wichtigste 

griechische Insel. Nur ein kleiner, vor allem entlang 

der Nordküste gelegener Teil der Insel ist flach. Der größte Teil wird von 

Gebirgen, die von Westen nach Osten verlaufen, eingenommen. Da die Insel 

im südlichsten Teil Griechenlands liegt, dürfte das Klima Kretas das heißeste 

des Landes sein. Viele Touristen können dies aus eigener Erfahrung bezeugen. 

Allerdings spielen die Berge eine bedeutende Rolle für das lokale Klima und für 

den Weinbau auf Kreta. Immer mehr Weinbauern pflanzen ihre Reben in hohen 

Lagen an. Sie nutzen damit bedeutend kühlere Mesoklimate, was auf den 

meisten Inseln der Ägäis unmöglich ist. Darum liegen viele Weinberge Kretas 

an hohen Nordhängen, gut geschützt vor den heißen afrikanischen Südwinden. 

Auf Kreta befinden sich etwa 15 Prozent der Weinbaugebiete Griechenlands. 

Der größte Teil davon befindet sich in der Provinz Heraklion, gefolgt von den 

Präfekturen Chania, Rethymno und Lassithi. Die Böden bestehen meist aus 

Lehm und Kalkstein. Sie sind, wie zu erwarten, reicher in den Ebenen und 

karger in den Hängen. 

Kreta verfügt über vier Appellationen, von denen drei nahe der Inselhauptstadti 

Heraklion liegen. Die vierte Ursprungsbezeichnung heißt Sitia und liegt in der 

Provinz Lasithi. Hier werden sowohl rote als auch weiße Weine produziert.
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Weißer Sitia muss zu mindestens 70 Prozent aus Vilana erzeugt werden, 

einer frischen, von Zitrusaromen geprägten Sorte. Sie wird ergänzt mit der 

Sorte Thrapsathiri, welche den Wein mit blumigen Aromen bereichert. Roter 

Sitia wird zu 100 Prozent aus der Liatiko gekeltert, welche runde Weine mit 

üppigem Charakter hervorbringt. Die Erzeuger dürfen ihren Rotweinen bis zu 

20 Prozent Mandilaria hinzufügen, was den Weinen mehr Farbe, einen höheren 

Säuregehalt und weniger Alkohol beschert. Außerdem werden aus Liatiko 

exzellente, hochkonzentrierte Süßweine gekeltert. 

Die drei Appellationen von Heraklion heißen Dafnes, für trockene oder liebliche 

Rotweine, Archanes, ausschließlich den trockenen Rotweinen vorbehalten, und 

Peza, die bei weitem größte Appellation, 

welche trockene Weiß- und Rotweine 

produziert. Die am meisten verbreitete 

weiße Traubensorte trägt den Namen 

Vilana, und die populärste rote Sorte heißt 

Kotsifali. Das Anbaugebiet Dafnes gilt als 

Hochburg der roten Sorte Liatiko, die aus ihr 

gekelterten Weine sind würzig und äußerst 

kraftvoll im Charakter. Rotweine aus den 

Appellationen Archanes und Peza enthalten 

zu 75 Prozent die rote Sorte Kotsifali, ein 

Garant für intensive Weine mit hohem 

Alkoholgehalt, niedrigen Säurewerten und runden Tanninen. Abgerundet 

werden diese roten Gewächse durch 25 Prozent Mandilaria. Die Weine 

aus Archanes sind intensiver mit mehr Struktur, hingegen zeigen sich die 

Gewächse aus Peza verführerischer in der Nase und eleganter im Gaumen. 

Die Weißweine von Peza werden reinsortig aus der Vilana-Traube gekeltert, sie 

überzeugen mit Zitrusaromen und ausgeprägter Frische. 

Außerhalb der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen produzieren die 

kretischen Winzer eine Vielzahl anderer, teilweise sehr interessanter Weine. 

Manche Weinberge werden mit Bordeaux- oder Rhône-Sorten bepflanzt, 

was viel versprechende Ergebnisse hervorbringt. Noch interessanter sind 

die Versuche einiger junger Weinbauern, beinahe ausgestorbenen lokalen 

Rebsorten wie Dafni oder Plyto zu einer Renaissance zu verhelfen. Auch 

traditionelle Weintypen wie etwa die im Solera-System gereiften Marouvas, 

die von ihrem Charakter her an den Sherry erinnern, finden wieder mehr 

Beachtung. All dies macht Kreta zu einer vielfältigen und aufregenden 

Weininsel.
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Weiße Traubensorten 

AIDANI

Geradlinige, elegante und blumige Weine, mit erfrischender Säure und 

rundem Körper. Vor allem auf Santorini als Verschnittpartner in Cuvées  

verwendet, um den strengen, säuerlichen und oft alkoholreichen Assyrtiko 

auszugleichen. 

ASSYRTIKO

Gute Struktur, mit frischer, klarer Säure und hohem Alkoholgehalt. Das 

Geschmacksprofil weist typische Zitrusaromen und mineralische Noten 

aus. Gealterte Weine zeichnen sich durch einen noch solideren Körper und 

eine große aromatische Komplexität aus. 

ATHIRI

Frische, elegante, fruchtige Weine mit mittlerem bis hohem Alkoholanteil, 

moderatem Körper und weicher Säure. Athiri verleiht dem etwas 

kantigeren Assyrtiko oft eine gewisse Subtilität. Es gibt aber auch viele gute 

Weine aus reinem Athiri.  

DEBINA

Zitrusaromen, hoher Säureanteil, leichter Körper und ungewöhnlich geringer 

Alkoholgehalt prägen den Charakter dieser Sorte. Sehr elegant. Überzeugt 

als stiller Tafelwein, aber auch moussierend (trocken oder halbsüß). 

MALAGOUSIA

Intensiv und komplex, mit einem eigenen aromatischen Profil, das reifen 

Pfirsich und Aprikose mit frischen grünen Pfeffers verbindet. Gemäßigter 

Säuregehalt, extraktreich und voll im Gaumen. Im Eichenfass gelagert, weist 

der Wein hervorragende Ausbaumöglichkeiten auf und kann lange altern. 

MOSCHOFILERO

Intensiv blumiger Charakter, mit ausgeprägten Aromen von frischem Obst. 

Im Gaumen frisch, mit klarer Säure und mittlerem Alkoholgehalt.
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MUSCAT VON SAMOS

Außerordentlich komplex, intensive Aromen von Rosenblättern, reifem Obst 

und Bergamotte. Reichhaltig und dicht, mit mäßiger Säure, gut strukturiert. 

Großes Alterungspotential. Im Eichenfass gereift, erreicht der Wein eine 

komplexe Würzigkeit, ohne seine erstaunliche Frische zu verlieren.

ROBOLA

Aromatische, frische Weine von außerordentlicher Qualität, mit feinen 

Zitrus- und mineralischen Aromen. Sehr ausgeglichen, mit einer frischen, 

an Zitronen erinnernde, Säure und moderatem Körper. Eine lange 

Flaschenreife führt zu interessanten Ergebnissen.

RODITIS

Rosafarbene Traube. Ausgeprägte Fruchtnoten, die oft an reife Melone und 

Honig erinnern, intensiv in Aroma und Geschmack. Mit ausladender, dichter 

Struktur im Gaumen und einem erfrischenden, an den Sauvignon Blanc 

erinnernden, Abgang. 

SAVATIANO

Hat das Potential für sehr aromatische Weine, mit vielen Fruchtnoten und 

ausgeglichener, breiter Struktur im Gaumen. Überraschend elegant und 

aromatisch, wenn die Trauben von kühlen Hängen oder aber von alten 

Reben stammen.

VILANA

Moderates bis intensiv blumiges und würziges Aroma, besonders wenn 

der Wein von ertragsarmen Weinbergen stammt. Mittlerer bis hoher 

Alkoholgehalt, ausbalancierte Säure. Außerordentlich frisch im Gaumen.  
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Bedeutende internationale weiße Traubensorten

CHARDONNAY

Intensive, reife und reichhaltige Frucht. Im Gaumen breit, voller Körper, 

mittlerer bis hoher Alkoholanteil und zurückhaltende Säure. Meistens im 

Eichenfass ausgebaut.

SAUVIGNON BLANC

Sehr intensiv im Bouquet, voller Frische und Charakter. Aromen von Gras, 

Zitronen und tropischen Früchten. Frische Säure im Gaumen, mittlerer 

Alkoholgehalt und moderater Körper. Manchmal im Eichenfass ausgebaut.

Zu den weiteren, in Griechenland erfolgreich angebauten internationalen 

Sorten zählen Semillon, Viognier, Trebbiano und Traminer/Gewürztraminer. 

Folgende, noch wenig bekannte, griechische Sorten verfügen ebenfalls 

über ein interessantes und entwicklungsfähiges Qualitätspotential: 

Dafni, Fileri, Kidonitsa, Lagorthi, Monemvassia, Muscat von Alexandria, 

Petroulianos, Thrapsathiri, Vidiano und viele andere.

Rote Traubensorten

AGIORGITIKO

Im Eichenfass gereift, entwickelt der Wein tiefrote Farbe, konzentrierten 

Charakter nach roten Früchten und aromatische Komplexität. 

Vollmundig, mit reifem Gerbstoff von hoher Qualität. Jung abgefüllt, zeigt 

er sich als trinkiger Wein von mittlerer Säure, weichen Tanninen und 

frischen Aromen von roten Früchten.

KOTSIFALI

Blassrote, typisch mediterrane Sorte mit hohem Alkoholgehalt, intensiven 

roten Fruchtaromen und moderater Säure. Kotsifali muss mit anderen 

Sorten – in der Regel Mandilaria – assembliert werden, um Farbe, Säure 

und Tannine hinzuzugewinnen. 

Die 
Traubensorten

05



46

LIATIKO

Die Weine dieser Rebsorte sind nicht sehr farbintensiv, dafür aromatisch 

und haben einen gemäßigtem Säuregehalt. Durch Sonnentrocknung 

gewinnen die Trauben mehr Charakter, einen höheren Säuregrad und 

dichtere Konzentration, sowie kräftigere und komplexere Aromen. 

LIMNIO

Eine antike Rebsorte, erstmals von Homer erwähnt, mit ausgeprägten, 

frischen Kräuter- und Beerennoten, die sich mit großer Klarheit und 

Intensität entfalten. Im Gaumen gemäßigte Tannine, moderat ausgeprägter 

Körper bei recht niedrigem Säureanteil. 

MANDILARIA 

Die farblich intensivste Sorte Griechenlands, mit kaum entwickeltem 

Körper und wenig Aromatik, dafür einer präsenten, frischen Säure. 

Mandilaria wird oft als Färbertraube in Cuvées verwendet.

MAVRODAPHNE

Wird normalerweise mit blassfarbenen, verstärkten Süßweinen assoziiert. 

Seidig, fein strukturiert und leicht ledrig. Wird durch jahre- oder gar 

jahrzehntelangen Ausbau im Eichenfass außerordentlich komplex. Es gibt 

auch vielversprechende trockene Rotweine aus dieser Sorte.

MAVROTRAGANO

Erst kürzlich entdeckt, von tiefer dichter Farbe, in der Nase konzentriert, 

mit einer Aromenpalette, die an gereifte Weine erinnert, aber ohne den 

geringsten Anflug von Schärfe. Reich im Gaumen, mit elegantem Tannin. 

Mavrotragano-Weine eignen sich für einen langen Ausbau im Eichenfass. 

Ein aufgehender Stern.
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XINOMAVRO

Ergibt Weine, die sich im Alter sehr edel und vielschichtig zeigen. Hellrote 

Farbe, kräftige Tannine, gute Struktur und Eleganz. Ein komplexer 

aromatischer Wein, mit markanten Aromen von roten Beeren, Tomaten und 

Oliven. Ausgeprägte Aromen der Reifung im Holz, mit feinen Noten von 

Gewürzen, Dörrpflaumen, Tabak und Nüssen. Auch sehr gutes Potential für 

langjährigen Ausbau in der Flasche.

Bedeutende internationale rote traubensorten

CABERNET SAUVIGNON

Tiefer, dichter Farbton, Aromen von dunklen reifen Früchten und einem 

Hauch von Zedernholz. Im Gaumen fest, ledrig und gut strukturiert, mit 

mittlerem bis hohem Alkoholgehalt und moderater Säure. Ein langer 

Ausbau im Eichenholz lohnt sich.

MERLOT

Tiefrote Farbe. Intensives Bouquet mit Aromen reifer Kirschen und roter 

Beeren, zusammen mit süßen Noten von Schokolade und Kaffee. Im 

Gaumen voll und rund, mit weicher Säure und recht hohem Alkoholgehalt.  

SYRAH

Sehr tiefe, opake Färbung. Dichtes Bouquet mit dunklen Früchten, Leder 

und Gewürzen, wobei der schwarze Pfeffer dominiert. Feste, aber reife 

Tannine im Gaumen, voll und breit, mit hohem Alkohol- und mittlerem 

Säuregehalt. 

Zu den weiteren in Griechenland erfolgreich angebauten internationalen 

Sorten zählen: Cabernet Franc, Cinsault, Grenache Rouge, Mourvèdre, 

Refosco und Tempranillo. Weniger bekannte, aber sehr vielversprechende 

griechische Sorten sind: Krasato, Limniona, Mavroudi, Negoska, Stavroto, 

Vertzami und viele weitere.

Die 
Traubensorten
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Griechenland gehört zu den 

beliebtesten 

Reisedestinationen überhaupt. Weniger bekannt ist aber das große Spektrum 

an Weintourismusangeboten, mit denen Griechenland fast überall aufwartet. 

Sowohl für den erfahrenen Weinkenner als auch für den gelegentlichen 

Weinliebhaber, der den Weingenuss ergänzend zu anderen bevorzugten 

Aktivitäten erleben möchte, gibt es viel zu entdecken. Griechenland bietet 

eine derartige Fülle von Wein-Attraktionen, dass es seine Besucher zu 

überzeugten Wein-Botschaftern machen kann. 

Besonders attraktiv sind die „Weinstraßen“, die man heute in vielen Regionen 

findet. Die bedeutendsten „Weinstraßen“, aber beileibe nicht die einzigen, 

befinden sich in Nordgriechenland, Mittelgriechenland und Attika sowie 

im Peloponnes. Sie führen den Reisenden an atemberaubende Orte wie 

beispielsweise das traditionelle Bergdorf Metsovo oder den Heiligen Berg 

Athos, mit seinen zahllosen Klöstern, und den modernen und traditionellen 

Weingütern. Dabei stellen diese Routen nicht nur die Weinherstellung vor, 

sondern schließen auch Restaurants, Hotels und sogar die traditionellen 

Produzenten anderer landwirtschaftlicher Produkte mit ein. 

Selbst jenseits der etablierten Weinstraßen sind in Griechenland Weingüter 

zu finden, die einmalige Erlebnisse versprechen; Erlebnisse, die weit 

über das übliche Programm „Weingutsbesichtigung – Probe – Verkauf“ 

hinausgehen. Moderne Weingüter bieten heute auch eine differenzierte 

Gastronomie oder Wellness-Angebote an. Zuweilen können Besucher oder 

Gäste sogar an der Arbeit im Keller oder im Weinberg teilnehmen und so 

ganz praktische Erfahrungen sammeln. Wieder andere Produzenten haben 

ihre Kellereien in einer besonders stimmungsvollen Umgebung erbaut und 

organisieren Degustationen, Abendessen oder andere Veranstaltungen. 

Obwohl die griechische Küche einen tadellosen Ruf hat, servieren auch viele 

Restaurants andere nationale oder internationale Spezialitäten. Die meisten 

traditionellen Restaurants Griechenlands haben eine korrekte Weinkarte.  

Es gibt aber mittlerweile auch jene neue Generation von Weinrestaurants, in 

denen Speisen und Wein als gleichrangig angesehen werden. Solche Lokale, 

die man in Athen, Elounda, Mykonos, Santorini, Thessaloniki, Chalkidiki, 

Rhodos, Korfu und andernorts findet, zeichnen sich durch ihre umfangreichen 

Weinkarten aus, die auch seltene Gewächse und schwer zu findende, alte 

Jahrgänge beinhalten. Die neuen griechischen Sommeliers sind äußerst 

sachkundig und haben eine Leidenschaft für die griechischen Weine. Diese 

„neuen Weinlokale“ eignen sich besonders, um einen umfassenden Eindruck 

über das gegenwärtige „Wein-Schaffen“ in Griechenland zu gewinnen.
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Wer Griechenland besucht, lernt noch immer ein authentisches Land kennen. 

Es gibt eine unglaubliche Vielfalt natürlicher, kultureller, gesellschaftlicher 

und anderer Attraktionen. Viele sind noch immer weitgehende unbekannt, 

eröffnen aber einen tiefen Einblick in die Kultur des Landes, fern der 

verbreiteten Griechenland-Klischees. Die in vielen Weinregionen noch 

intakte Natur bietet Landschaften von einmaliger Schönheit, große Kontraste, 

Biodiversität, Naturparks, Meeresschutzgebiete und vieles mehr. Die 

traditionelle Architektur auf den Inseln oder dem Festland ist beeindruckend 

und hochstehend. So kann man den Besuchern nur empfehlen, die 

Bergdörfer von Makedonien, Epirus, dem Peloponnes oder Kreta zu 

besuchen, aber auch die mittelalterlichen Kirchen und Burgen, oder die 

vielen Höhlen des Landes. 

Der Faktor Mensch ist ebenfalls wichtig. In Griechenland hat die 

Gastfreundschaft einen zentralen Platz im Alltagsleben der Menschen, 

denselben Platz, den die Griechen auch dem Wein einräumen.... 

Weinreisen06
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Die Mittelmeerküche 
macht seit einigen Jahren wieder vermehrt Schlagzeilen, weil sie von 

Fachleuten rund um die Welt schlicht als bestes Ernährungssystem 

bezeichnet wird. Die griechische Küche spielt dabei eine zentrale Rolle. 

Sie stellt den natürlichen Geschmack der Zutaten in den Vordergrund, 

ja fördert diesen noch gezielt mit raffinierten, vor allem aber schonenden 

Zubereitungsarten.

Die traditionelle griechische Gastronomie, die im Wesentlichen dem 

entspricht, was die Griechen auch zu Hause essen, ist denn auch weltweit 

im Vormarsch. Während der letzten zwei Jahrzehnte haben einige 

renommierte Köche eine moderne griechische Gastronomie entwickelt. 

Diese Kochartisten nahmen traditionelle Rezepte, um sie neu zu erfinden, 

indem sie beispielsweise Zutaten von anderen Ländern beifügten, oder 

sie mit neuen Techniken verfeinerten. Es sind aber auch neue Gerichte 

mit typisch griechischen Zutaten entstanden. Zwischen diesen völlig 

unterschiedlichen Ansätzen besteht keine Konkurrenz, die verschiedenen 

Philosophien koexistieren friedlich. Die traditionelle griechische 

Gastronomie besteht aus einer Vielzahl regionaler Küchen, wobei die 

hochklassigen Restaurants als Botschafter dessen fungieren, was die 

griechische Küche heute darstellt. Dies zeigt sich nicht zuletzt in den vielen 

Toprestaurants in Griechenland, aber auch an der großen Präsenz der 

griechischen Gastronomen in vielen bedeutenden Städten des Auslands. 

Eine wichtige Entwicklung in der griechischen Gastronomie ist das 

wachsende Interesse an lokalen Zutaten und Zubereitungsarten. 

Viele Weinshops und spezialisierte Delikatessengeschäfte selektieren 

heute sorgfältig hochwertige lokale Produkte. Der Wein spielt dabei 

eine immer wichtigere Rolle, denn er bereichert das regionale Angebot, 

bestehend aus Oliven, Olivenöl, Mastix, Safran, Honig, Wildkräuter, 

Essig, Feta-Käse und vielen anderem.
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