
Nicht einmal die 
Kittelschürzen kön-
nen Schönheit und 
Stolz griechischer 
Frauen schmälern. 
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Es ließe sich fast als „greek food paradoxon” bezeichnen, immer noch glauben Touristen, sie würden 
echt griechisch speisen, während die Gastgeber etwas offerieren, von dem sie glauben, ihre Gäste 

wünschen es. Nicht unwesentlich Schuld an diesem hartnäckigen Irrtum tragen jene griechischen Re-
staurants im deutschsprachigen Europa, die immer noch möglichst viel Verschiedenes auf einen Teller 

häufen. Inklusive seltsamer Reiskreationen, die in ihrer Heimat niemand anrühren würde. Zudem 
halten sie den Mythos vom grenzenlosen Fleischkonsum aufrecht, der einer genaueren Betrachtung 

im Herkunftsland keinen Tag standhalten würde. – Ostern ausgenommen oder wenn Besuch kommt, 
dann wird nur das Beste serviert, Gastfreundschaft steht bei den Hellenen im Range eines göttlichen 
Gesetzes. Was es nun wirklich mit der griechischen Küche auf sich hat und welche Ecken des Landes 

noch Geheimtipps sind, erfahren Sie bei unserer kulinarischen Reise, kalí órexi!

echte Griechische 
Küche

Autor MArtIn SwobodA |  FotoS AtelIer hoMolkA

Athos, Korfu & Epirus

Weit muss Billy nicht gehen, um für sein Wirtshaus in Epirus frische Pilze zu finden. Auch das Gemüse auf dem Markt von Korfu hat keine lange 
Reise hinter sich. Nur der Esstisch vor der Taverne hat Geduld bewiesen.
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AutonomE mönchsrEpubliK Athos

Mal schnell hinjetten, können Sie vergessen. Ohne einen Nachweis, in die freie Mönchsre-
publik Athos pilgern zu wollen, kommen Sie nicht rein. Als Frau schon überhaupt nicht. 
Alljährlich im Frühsommer allerdings steht die Region um Ouranoupolis ganz im Zeichen 
der „Monastic Cuisine”, der klösterlichen Küche. Genuss für alle aus riesigen brodelnden 
Töpfen. Fürwahr nicht der schlechteste Vorwand, ans Ende der weltlichen Welt zu reisen. 

Kein Zutritt
für frauen

A ls Zeuge für die Entbehrungen des kargen, 
fleischlosen Mönchslebens am Athos ist  
Pater Epiphanios denkbar unglaubwürdig, 

dafür reicht alleine seine schiere Leibesfülle als  
Beweis für die Kochkünste seiner Bewohner. Es  
haben eben nicht nur  die ansässigen Hoteliers 
und Tavernen-Betreiber neue Erwerbsquellen ange-
schlagen, auch die Mönche haben sich dem Markt 
angepasst. Dass ein ehrwürdiger Gottesmann seine  
Arbeitskraft in den Dienst weltlicher Unternehmun-
gen stellt, wäre vor nicht allzu langer Zeit undenkbar 
und wohl auch ein Grund für die Vertreibung aus dem 
Paradies gewesen. 

VeGetarier aus ManGel an Weib-
lichKeit

Vergeben und vergessen, Vater Epiphanios rüttelt bei 
unserer Ankunft im Hotel „Eagles Palace” längst an 
der riesigen Kasserolle, die auf einem ausreichend  
dimensionierten Gasbrenner in der Wiese vor dem  
Restaurant brodelt. Die Suppe darin ist so gut wie fer-
tig, sie entspricht allen strengen Speisevorschriften 
der orthodoxen Bruderschaft. Zuerst bedeutet das 
Vermeidung von Fleisch, was einer zwingenden Logik 
entspricht. Auf einem Landstrich, den kein weibliches 
Lebewesen betreten darf, sind der Tierzucht enge 
Grenzen gesetzt, schon weit länger als ein Jahrtau-
send hat hier kein Fortpflanzungsprozess stattgefun-
den, zumindest, wenn man der offiziellen Geschichts-
schreibung glauben mag. Das betrifft natürlich nur 
Geschlechtsakte von Warmblütlern, Schnecken  

dürfen auch hier vögeln. Vice versa wurde dem Kahl-
fraß der unersättlichen Ziegen, welche die Flora der 
Ägäis mehr geprägt haben als alle osmanischen 
Strafaktionen inklusive Brandstiftung mit dieser Vor-
schrift ein Riegel vorgeschoben. 

So genießen die Mönche auf der uneinnehmbaren 
Halbinsel ihr streng vegetarisches Dasein– mit Aus-
nahme der Rumänen, ihres ist das einzige der zwan-
zig Klöster, in dem ab und an eine Sau geschlachtet 
wird. 

Zugegeben, die Griechen, Serben und Russen fangen 
und braten manchmal ein Fischlein, das kann qua na-
tura gar nicht auf dem Heiligen Land gewachsen sein, 
sonst gibt es weder Eier noch Butter. Selbst auf Oliven-
öl verzichten sie an den Fasttagen und derer halten sie 
zweihundert im Jahr. Bleiben hundertfünfundsechzig 
Tage für die Erhaltung der Körpermasse, die nutzen 
sie, wie man nicht nur am Beispiel von Mönch Epipha-
nios feststellen kann, weidlich um ihre Kochkünste zu 

perfektionieren.    

Der erste Gibt Den löffel ab, 
Wenn's ihM nicht schMecKt. 

Nach tausend Jahren Übung darf man ihnen Meister-
schaft konzedieren, sie verstehen es vorzüglich, mit 
den vorhandenen Mitteln wohlschmeckende Gerichte 
zu zaubern. Möglicherweise richten sich die Anwei-
sungen für die Zutaten immer noch nach jenen Zeiten, 
als der Berg dicht besiedelt war.  
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Gespeist wird immer gemeinsam, und 
zwar nach den Vorgaben des Ersten, wie 
der Vorstand eines Klosters genannt 
wird. Wenn der satt ist, müssen alle Löf-
fel ruhen, vielleicht haben deswegen die 
Küchenbrüder besonders schmackhafte 
Rezepte ausgetüftelt, denn wenn es „dem 
Ersten” schmeckt, haben die Brüder mehr 
Zeit, ihren Appetit zu stillen.     

Wenn am Berg nicht alles spirituell ablau-
fen würde, fühlte man sich versucht, eine 
Reihe moderner Marketingbegriffe auf die 
monastischen Ernährungsgewohnheiten an- 
zuwenden. Schnell kommt "Slow Food" in 
den Sinn, denn genau das ist die Kloster-
küche: traditionell, manuell, ohne Technik 
und natürlich "Kilometro Zero"! Regionale 
Produkte, kein weltlicher Einfluss soll das 
heilige Wässerchen trüben. 

Sämtliche Produkte stammen aus eige-
ner Landwirtschaft: Gemüse, Früchte, 
gesammelte Kräutern und Wildpflanzen. 
Nicht zu vergessen die Früchte des Wein-
berges, der als Messwein auch außerhalb 
der Liturgie den Glauben, Physis und  
Stamina, sowie das Allgemeinbefinden 
ungemein stärkt. Wenigstens den kann 
man auch als ungläubiger Konsument 
überall erstehen. Und natürlich den un-
vergleichlichen Honig (hier machen die 
gottesfürchtigen Genussmenschen mal 
eine vernünftige Ausnahme von ihrer 
Apartheid, ohne die Königin könnten sie 
von natürlicher Süße nur träumen). So 
aber genießen sie die Früchte der Arbeit 
der letzten von Chemie und Gentechnik 
unbeeindruckten Bienen der westlichen 
Welt. 
Paradiesisch? Klingt so, allerdings vor 
dem Auftritt Evas, nicht jedermanns  
Sache, kulinarisch aber jedenfalls eine 
Sünde wert!  

IconIc Food   22



Stets den 200 Meter hohen Gipfel des Berg Athos im Blick, liegt die unscheinbare Insel Ammouliani wohl-
behütet zwischen zwei Fingern der Chalkidike Halbinsel. Ihre knapp 500 Einwohner stammen allesamt von 
den 1922 aus der Türkei vertriebenen Griechen ab, außer ihren Rezepten konnten sie nicht viel mitnehmen. 

Doch in ihrer Küche lebt die alte Heimat weiter.

Für sich genommen mögen die Zutaten kein Geschmacksfeuerwerk versprechen. Doch wenn Frau Roditis den Herd anwirft und Essen nach alter 
Mütter Art zubereitet, schmeckt's unvergesslich....

D ie byzantinische Küche hat nicht nur in den Klöstern 
überlebt, viele jener Griechen, die bis zum großen Be-
völkerungsaustausch in Kleinasien lebten und die 

„politiki kouzina” hochhielten, haben sich auf der Flucht vor der 
Osmanisierung ihrer alten Heimat hier in der Gegend niedergelas-
sen. Keine Angst, die Küche ist nicht politisch, die Bezeichnung 
kommt von Polis (Stadt) und für Griechen gibt es nur eine solche: 
Konstantinopel! Die war stets und unter verschiedenen Namen
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Mittelpunkt der jeweiligen Welt, immer einer der wichtigsten Marktplätze zwi-
schen Okzident und Orient. Dementsprechend vielfältig ist das Angebot an Rezep-
ten, Zutaten und Gewürzen. Viele davon, vor allem die scharfen Gewürze, wurden 
anscheinend auf der Flucht vergessen und erst kürzlich wiederentdeckt. Außer 
eben hier im Norden, auf Ammouliani, dem kleinen Eiland vor der Athos Halbinsel, 
deren knapp 500 Einwohner allesamt von Familien aus Pasalimani am Marmara-
meer abstammen. 

Wer des Griechischen mächtig ist, kann sogar den spezifischen 
akzent hören, das aroma der alten heimat erkennt man auch 
ohne sprachwissen.

Während die Männer hinaus aufs Meer geschickt werden, kümmern sich die Frau-
en um die Herstellung feinen Filo Teiges. Erst wenn der so richtig durchsichtig ist, 
darf er Bestandteil einer traditionellen Pita aus unzähligen Teiglagen werden. 

Mindestens genauso viel Geschick erfordert das unverzichtbare Marzipangebäck, 
weniger der Masse wegen, deren Herstellung von lebhaften Diskussionen über 
die idealen Mandeln und brauchbare Männer für die Enkeltöchter begleitet wird, 
sondern der filigranen Formen, welche die traditionsbewussten Damen für unum-
gänglich erachten. Haben sie immer so gemacht, nur so bringen sie Glück und 
Segen für die Familie und erfolgreiche Fischzüge.

Der Zauber scheint wieder einmal gewirkt zu haben, die Männer bringen reiche 
Beute und werden – beinahe gewaltsam – von den Töpfen ferngehalten. Vielleicht 
weil sie die Salatblätter irritieren würden, mit denen diese gefüllt sind. Der Männer 
Platz ist ausschließlich „h sxara”, der Holzkohlengrill. 
Während die Salatblätter auf hoher Hitze zusammenfallen, wird der Fisch in grobe 
Stücke zerteilt und behutsam auf das Grün geschichtet, Schwanz und Kopf in-
klusive. Dann folgt je eines dieser typischen Eloxaltöpfchen weißen Weines und 
Fischfonds. Deckel drauf, warten. Wie lange? Nach Gefühl. Mama Maria verrät 
nicht alles, dass sie zum Schluss reichlich „Ladolemono” zufügt, lässt sich nicht 
verheimlichen, diese mayonnaiseartige Emulsion aus Zitronensaft und Olivenöl 
sorgt für Bindung und Geschmack. 

Gewürze? Kaum. „Wenn die Zutaten gut sind, reicht das”, erklärt Maria bestimmt, 
guter Fisch braucht keine Verkleidung!” Dennoch kann das Oktopus-Ragout, wel-
ches als Vorspeise im ausgehöhlten Weißbrot aus der Küche kommt, Spuren von 
Sternanis und Zimt nicht verleugnen. „Der verträgt das, hat schließlich nichts mit 
Fisch zu tun so ein Kephalopode mit seinem intensiven Eigengeschmack ”, plau-
dert Maria. „Wir mögen das, doch die Touristen aus dem Westen wundern sich, 
glauben diese Gewürze passen nur zu Desserts.”

Dabei gehören Zimt und Konsorten in jedes herzhafte ragout, 
das weiß man doch, von asien bis auf den balkan. 

Gut, wenn das Kochen einen ähnlichen Stellenwert hat wie Religion, aber sind 
solche Weisheiten nicht regional begrenzt? Immerhin reicht Griechenland vom  
Evros, dem Grenzfluss zur Türkei bis weit nach Westen, Korfu etwa blickt mit sei-
ner Geschichte in eine ganz andere, europäische Richtung, die Osmanen bissen 
sich an diesem stolzen Eiland auf ihren Eroberungszügen einst die Zähne aus.  
Dafür drückten sich Russen, Malteser, Briten und natürlich Venezianer hier 
die Klinke in die Hand, in unterschiedlicher Funktion zwar aber mit bleibenden  
Spuren. Der Serenissima ist man dann auch für ein ausgesprochen exotisch  
erscheinendes Einkaufserlebnis zu Dank verpflichtet.     

...Was natürlich auch für ihre Freundinnen 
und deren Marzipan gilt. 
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AmmouliAni, chAlKiDiKi

frauen beVorZuGt



Ein Restaurant, das mit 
gebührendem Respekt vor 
den lokalen Produkten und 
zugleich am Puls internati-
onaler Kochkultur arbeitet: 

Weinbar Salto von Pavlo 
Soueref.

 

Korfu, ionischE insEln

Weil Korfu nie osmanisch war, sieht hier das Speisenangebot ganz anders aus, als im Rest des Landes. Dafür 
haben die Venezianer viel zu sagen gehabt, exotische Gewürze sowie norditalienische Kochtechniken mitge-
bracht. Und eine Art Aristokratie begründet, womit natürlich auch gehobenere Erwartungen an die Koch-

kunst einhergegangen sind.

tor ZuM Westen 
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sollen nämlich die für eines der 
klassischen Gerichte der Insel, den 
„Pastitsado” genannten Fleischein-

topf, die nötigen Gewürze gekauft werden, 
wird gerne das „Farmakeio Karmela Deleo-
nardou” als Bezugsquelle genannt. Wer in 
der Altstadt einen Einheimischen nach der 
Adresse fragt, erntet ein wissendes Lä-
cheln, denn für die Korfioten ist es alltäg-
lich Gewürze in der Apotheke zu erstehen. 
„Ah, die Apotheke, sie wollen kochen!” 
Tatsächlich kann Magistra Allegri mit ei-
ner Reihe von in weißen Kuverts konfek-
tionierten Mischungen dienen. Jene für 
das Pastitsado umfasst etwa 15 Zutaten. 
Sie mischt aber auch etliche weitere Vari-
anten nach Rezepten aus einem in Leder 
gebundenen Rezeptbuch in den Mörser. 

„Schon Hippokrates und Galen haben die 
Ernährung als Schlüssel zu einem ge-
sunden Leben erkannt, wir führen diese 
Tradition weiter.” Wobei es den Venezia-
nern zu verdanken ist, die, knausrig wie 
sie nun mal waren, das Gewürzgeschäft 
den Pharmazeuten mit ihren Feinwaagen 

anvertrauten. Korfu war für die Handels-
schiffe der Serenissima der sicherste 
Hafen, bevor sie wieder in ihrer Lagune 
anlandeten. 

„Darüber hinaus konnten sie hier ihr Sor-
timent aufbessern, die Malteser hatten ja 
den Auftrag Osmanische, Schiffe zu über-
fallen,” erzählt Pavlos Soueref, selbst weit 
herumgekommen, bevor er seine Weinbar 
Salto auf Korfu am alten Hafen eröffnet 
hat. Für seinen „Salto Salat” muss er nicht 
aufs Festland, die süßsauren Kumquat 
haben die Briten angesiedelt. Die Herstel-
lung des „Noumboulo”, eines mit Salbei, 
Myrte, Thymian und Sumach marinier-
ten und zart über aromatischen Hölzern 
geräucherten Schweinefilets wurde, wie 
der Namen verrät, den Venezianern abge-
schaut, die getrocknete Feigenpaste dazu 
dürften Bauern erfunden haben, denen 
die rasch verderblichen Früchte niemand 
mehr abkaufen wollte. 
„In Griechenland finde ich eine unglaubli-
che Vielfalt ausgezeichneter Produkte, die 
zu den Weinen passen, die ich aus allen 

Ecken des Landes hole. 120 davon habe 
ich immer vorrätig!”  

Schließlich hat Korfu auch beim Wein 
Bestes zu bieten – Klima und Boden 
schaffen ausgezeichnete Voraussetzun-
gen. Die Familie Theotoky schickte im 
frühen 20. Jahrhundert einen ihrer Söhne 
nach Wien, um sich auf der Hochschule 
für Bodenkultur mit den Feinheiten des 
Weinbaus vertraut zu machen. Später 
übernahm er das 30 Hektar umfassende 
Familiengut, brachte Raffinesse und Ele-
ganz in den Keller. 

Mit erfolg. roger Moore verlangte 

im 1982 gedrehten abenteuer „for 

Your eyes only” explizit einen wei-

ßen theotoky.

Es hat sich also ausgezahlt, den für die 
geschützte Herkunftsbe-zeichnung erfor-
derlichen 60%igen Anteil von Kakotrygis 
Trauben nicht einzuhalten und auf die Ro-

bola Rebsorte zu setzen.  

Georg Theotokys Vater hat in Wien studiert, er bewirtschaftet sein Weingut heute biologisch. – Was James Bond zu schätzen wusste, bei der Bestel-
lung allerdings den Namen falsch aussprach. Dafür passieren beim Gewürzeinkauf keine Fehler, das verhindert die Apothekerin.
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„Ich bin stets früh bei meinen Fischhändlern am Markt, um die      
beste Ware zu finden” sagt Aristotelis Megoulas vom Pomo d'Oro 
Wine Restaurant in Korfu-Stadt. „Danach suche ich frisches Ge-
müse, das Gericht ergibt sich dann aus dem Angebot.” 

Weitere Zutaten wie Krithamo, bei uns als Meerfenchel bekannt, 
pflückt Aristotelis von den Klippen, Zitrusfrüchte findet er auf 
Korfu ohnehin überall. In seinen Gerichten kombiniert er gekonnt 
Seebrasse mit Rote Bete, Karotten und Kumquat-Confit, schreckt 
aber auch vor Klassikern wie Oktopus-Pastitsado nicht zurück, 
einem aromatischen Eintopf mit Zimt, Nelken, Zwiebeln und Wein 
sowie mitgekochter kurzer Pasta und einheimischem Kefalotyri-
Käse, dem klassischen Sonntagsgericht der Insel. 

lemon Garden heißt ein hain duftender Zit-
ronenbäume, in dessen schatten die Gäste von 
athanasia aromatische Kreationen genießen.

Frischen Fisch gibt es auch bei Athanasia Plotsika im „Lemon 
Garden” in Acharávi. Das ungewöhnliche Lokal im Inselnorden 
lockt Gäste jeden Alters, die hier korfiotische Küche genießen. 
Als  Mezze serviert Athanasia ihre Interpretation eines „Savoro”, 
womit wir wieder im Veneto wären. Wie dort schätzt man auch 
hier die sauer marinierten Sardinen mit Rosinen. 

Einheimische kommen aber vor allem wegen der erfrischenden 
Cocktails und der köstlichen Fleischgerichte, die sie mit frischen 
Fruchtaromen aus ihrem Garten verfeinert. „Das Rindfleisch 
stammt von einem Züchter aus meiner Heimat, dort hinter den 
Bergen, die man von der Küste sehen kann. Alles andere kommt 
aus der Nähe.” 

Doch woher ist der Safran, der den köstlichen Fond unter dem Sa-
voro knallgelb leuchten lässt? „Das ist Krokos Kozanis", erklärt 
sie stolz, „der wird in der Stadt Krokos nahe bei Kozani produ-
ziert!”

Gourmettipp: ein Oktopus-Pastitsado, aromatischer Eintopf mit Zimt, Nelken, Zwiebeln, Wein sowie mitgekoch-
ter kurzer Pasta und Kefalotyri, dem einheimischen Hartkäse. Das klassische Sonntagsgericht der Insel. 

Aristotelis Megoulas und sein Team kreieren eine vielseitige Küche, die sich täglich nach den Einkäufen 
des Chefs vom Markt richtet. Seine Version vom Vitello tonnato basiert auf lokalem Kalb. Der venezia-
nischen Tradition der „Sardinen in Savoro” verpasst er mit Safran aus Kozani den griechischen Akzent. 
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Der „Lemon Garden” 
von Athanasia 

Plotsika begeistert 
mit Küche und 

dem Ambiente aus 
Zitronenbäumen 

die Einheimischen 
wie die Touristen 

gleichermaßen. 



  

Auch wenn die Ausstattung 
nicht nordeuropäische 

Erwartungen erfüllt, die 
griechische Gastfreund-

schaft und die Kochkunst 
der Damen übertrifft sie 

dann doch bei Weitem.
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KozAni, nAoussA, VEriA 

Genuss in Den berGen  

Kozani liegt auf dem Weg Richtung 
Flughafen Saloniki. – Genau wie 
Naoussa in der Region Veria, um 

das nicht herumkommt, wer einen wirk-
lich guten griechischen Rotwein kosten 
möchte. Wobei auch schon in Metsovo 
Weine aus Lagen in über 1.000 Höhenme-
tern zu verkosten sind, die hervorragend 
zum Metsovone Käse, den heimischen 
Pilzen und den neuerdings reichlich ge-
fundenen Trüffeln passen. 

Am Hauptplatz von Kozani lässt es sich 
mit den Safranbauern über ihr rotes Gold 
unterhalten. Als Österreicher bin ich gleich 
Freund, hat doch im 18. Jh. ein Handels-
reisender die ersten Pflanzen aus dem 
Burgenland hierher gebracht, nachdem 
die Griechen ihre Safran-Tradition längst 
vergessen hatten. Mittlerweile hat sich die 
Region einen Namen gemacht, stolze Grie-
chen zahlen gerne mehr für heimischen 
Safran als für Importware. 

Beim Essen lässt sich sowieso kein Grie-
che lumpen, lieber verzichtet er auf Lu-
xuslimousinen. Es genügt ein alter Klein-
wagen, um fürs Wochenende in die Berge 
rund um Naoussa zu fahren. Dort hat sich, 
wie in vielen Weinbaugebieten, eine inter-
essante gastronomische Szene etabliert.

In Veria erinnern sie sich stolz der Zeiten, 
als die Stadt eine der bedeutendsten jü-
dischen Gemeinden weit und breit war.  
Restaurants wie das „12 Grada” neben 
der Synagoge lassen das Erbe sanft in 
die Küche einfließen. Weitab der Zivilisa-
tion begeistert der Gasthof „Charama”, 
wo durchaus ein heimisches Wildschwein 
den kurzen Weg in die Küche findet. Stets 

überrascht die kreative Bodenständigkeit, 
die zur Gastfreundschaft in den Bergen 
passt. Schließlich wollen lange Winter mit 
Freunden bei Tisch verbracht werden – 
am besten bei einer guten Flasche Wein. 
Gerade der autochthone Xinomavro ist ein 
perfekter Begleiter. 

Die Xinomavro-Traube ist seit 4.000 Jah-
ren heimisch, wobei „mavro” schwarz 
und „xino” sauer bedeutet. Dass ein ho-
her Säuregehalt eine gute Lagerfähigkeit 
bedeutet, war den Machern damalsbe-
wusst. Deswegen ist die Sorte Basis für 
Weine mit der geschützten Herkunfts-
bezeichnung „Naoussa DOP” und die gilt 
dem Weinjournalisten Nico Manessis als  
„griechischer Burgunder”. Das Weinbauge-
biet sieht er hinsichtlich Lagen und Terroir

jenen des Piemont mit seinen Nebbiolos 
ebenbürtig. Es ist Giannis Boutaris zu 
verdanken, ehemaliger Bürgermeister von 
Saloniki und Nachkomme einer Weinhänd-
ler-Dynastie, dass die oft in seinem Wein-
gut Kyr Yianni ausgebildete Winzergene-
ration in herausragende Weine übersetzt 
werden kann.  
Gute Winzer wollen gut essen und so tun 
es die ihnen die ansässigen Köche an 
Leidenschaft gleich. Noch sind es über-
wiegend Gäste aus Athen oder Saloniki, 
die nach ausgiebiger Schlemmerei wieder 
in den Alltag rollen, irgendwo zwischen 
schneebedeckten Bergen und der fun-
kelnden Ägäis. Doch es ist an der Zeit, 
auch Griechenland-Touristen für das Hin-
terland zu begeistern, das kulinarisch ein 
echter Geheimtipp ist.  

Wie so oft verstecken sich auch in Griechenland die besten Adressen für feinschmecker abseits der typi-
schen Touristenpfade. Jene rund um die Rotweinstadt Veria sind Grund genug dies mal zu verlassen.
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GriechenlanD hautnah erleben. 
eine unGeWöhnliche leserreise!

Autor Martin Swoboda kennt Griechenland wie seine Westenta-
sche, liebt die Routen abseits bekannter Pfade, spricht perfekt 
griechisch. Mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein, ist ein beson-
deres Erlebnis, das Sie jetzt exklusiv erleben können. Gemeinsam 
mit dem lokalen Reisebüro „Ticket4all” hat er eine einmalige Ge-
nussreise zusammengestellt. 4 Tage, maximal 6 - 8 Personen.

Tag 1: Abholung am Flughafen Saloniki. Mit Zwischenstopp in 
Vergina, der historischen Hauptstadt Alexander des Großen, geht 
es nach Veria. Nach dem Ausspannen im Hotel werden Sie zum 
Abendessen ins Restaurant „ApAllou” in der Altstadt abgeholt. 

Tag 2: Nach dem Frühstück Besichtigung der Ausgrabungen von 
Mieze, Weiterfahrt nach Naoussa, wo Sie die jungen Winzer von Ar-
gyrakis Estate und Vaeni, die Weinbau-Kooperative von Naoussa 
und den autochthonen roten Xiromavro kennenlernen werden. An-
schließend Besuch bei Kyrie Chrisochoou, dessen Weine zu den 
besten der Region gehören. Er wird Sie durch Keller und Weinberg 
führen und die Spezifika der Weinbauregion Naoussa bei einem 

Snack erklären. Vorbei an der Akademie des Aristoteles und einer 
Kaffeepause im malerischen Dorf Arkochori geht es in die Berge 
zum Mittagessen im preisgekrönten Restaurant „Xarama”. Die 
Rückfahrt unterbricht ein Spaziergang zwischen Platanen und Bä-
chen in Agios Nikolaos, abends speisen Sie im „Vergiotiko” in Veria.

Tag 3: Nach dem Frühstück Bummel über den Markt im Zentrum. 
Besuche im Archäologischen und Byzantinischen Museum, der 
Synagoge und des jüdischen Viertels. Mittags werden Sie mit 
typischen Meze verwöhnt, unterschiedlichen Köstlichkeiten auf 
vielen kleinen Tellern, begleitet von Ouzo. Der Nachmittag dient 
der Entspannung und Erkundung auf eigene Faust. Das Abendes-
sen führt Sie ins „12 Grada” am Fluss.

Tag 4: Nach dem Frühstück geht es zum Flughafen, auf Wunsch 
mit einem Rundgang durch Saloniki, bevor es zum Check-in geht.  

Die Unterbringung erfolgt in wundervollen historischen Häusern 
in Veria. Sie haben die Wahl zwischen „Veritas”, „Olganos” und 
„Kokkino spiti”. Der Preis: 850 bis 990 € für 4 Tage im DZ, inklusi-
ve aller Essen, Verkostungen bei den Winzern, Transfers. 

Sie möchten als eigene Gruppe reisen? Ab 6 Personen ist jeder Ter-
min möglich, ebenso eine individuelle Programmgestaltung! Bei In-
teresse bitte Präferenzen angeben unter www.infoticket4all.gr oder 
info@divinetastes.eu. Oder Sie rufen an: +30/694/4111820 oder 
+43/664/2011899. Man spricht Deutsch!

Anreise
Aegean Airways, täglich von vielen eu-
ropäischen Flughäfen nach Saloniki und 
Athen. Von dort günstige Anschlussflüge 
zu vielen griechischen Destinationen.
www.aegean.com

KulinAriK
ATHOS. Ab 20.Mai 2020 feiert die Athos 
Halbinsel die lokale Kulinarik. www.
mountathosarea.org. Restaurant 
„Lemoniadis” in Ouranoupolis. Chef Losif 
serviert modern interpretierte Klassiker. 
www.lemoniadis.gr. „Megali Ammos“ 

auf  Ammouliani, facebook.com/Megali-
Ammos-Taverna-Ammouliani. Moderne 
Winzerin Claudia Papaianni in Arneia, 
www.cp-domaine.gr 
Regionale Köstlichkeiten im Restaurant 
Bkatsianos, www.bakatsianos.gr

KORFU. Weinbar „Salto“  von Pavlos 
Sourefs www.saltowinebar.gr. Aristotelis 
Megoulas Küche im „Pomo D‘Oro Corfu“ 
ist handwerklich perfekt, pomodoro-
corfu@gmail.com. Raffinierte Cocktails 
und regionale Köstlichkeiten bei Athina 
Plotsika www.lemongardencorfu.com. 

Bester Fisch bei Spiros Karidis in Boukari 
direkt am Strand. Korfiotische Gewürze 
im Pharmakeio Karmela auf der Theotoki 
Georgiou Straße in der Hauptstadt und 
besten Wein bei Kyrie Theotoky in Gianna-
des, www.theotoky.com

VERIA. Das „Ap´Allou“ in einem reno-
vierten alten Stadthaus. Tatsächlich 
woanders ist das Estiatorio Charama, 
oben am Berg  www.estiatorio-xarama.
gr. Einer Zeitreise gleicht der Besuch im 
„12 Grada“ im jüdischen Viertel der Stadt. 
www.12grada.gr
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