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Mosaik mit Ikarios und Dionysos, Haus des Dionysos, Paphos         ©Wikipedia, Hermann Junghans 

 

 

Zypern - Inselweine next step! 
 

 

 

Nach grossartigen Erfahrungen mit Weinen aus Mallorca und Sizilien hat uns die Neugier diesmal nach 

Zypern verschlagen. Die - nach Sizilien und Sardinien - drittgrösste Insel im Mittelmeer - die geogra-

phisch sogar bereits zu Asien zählt - ist eine wahre Schatzkammer für bei uns noch weitgehend unbe-

kannte Sorten. Nein, reisen konnten wir hierfür leider noch immer nicht - aber den Göttern sei Dank - 

gibt es eine hervorragende Auswahl von leckeren Tropfen aus Zypern (Link) nicht unweit von uns. Hier-

für bereits an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Bernhard Furler von Paphos-Weine aus Mut-

tenz im Basler Dreiländereck für die Zurverfügungstellung dieser ausserordentlichen Weine. 

Mutanten von der Insel? Nein, ganz und gar nicht. Was uns ins Glas kam, war 100 % autochthon und 

garantiert virusfrei. Gefährlich wird es höchstens, wenn man zu viel ins Glas schaut, was übrigens durch-

aus der Fall sein könnte, denn nach der Mythologie soll bereits Dionysos (Link) auf Weine der Insel ge-

standen haben. Da die Reblaus nie auf dieses wunderbare Fleckchen Erde im Meer gefunden hat, ist es 

auch durchaus möglich, noch heute einem Hauch der Verführung zu erliegen. 

 

 

Ein historischer Rückblick 

Einverstanden Dionysos ist Mythologie, daher erkunden wir lieber direkt die Fakten. Zypern war seit 

Urzeiten ein Zankapfel verschiedenster Mächte, und das prägte auch die zypriotische Weinbauge-

schichte (Link), deren Alter immerhin auf ca. 6‘000 Jahre geschätzt wird. Bereits die alten Griechen, die 

Römer, die Phönizier, die Kreuzritter, die weinbaubegeisterten Johanniter, selbst Italiener waren hier 

in Sachen Vitis Vinifera schon aktiv. Insbesondere Süsswein war hier stets ein Renner. Vielleicht, weil 

schon damals die Politik nervte und Menschen entzweite, war ein süsser Trunk zwischendurch für den 

einen oder anderen sicherlich eine gute Gelegenheit, einfach einmal abseits politischer Interessen nur 

den Moment zu geniessen (vorausgesetzt man konnte bzw. wollte). Influencer der neueren Zeit in Sa-

chen Süsswein war übrigens Richard Löwenherz. Dieser eroberte Zypern im „Dritten Kreuzzug“ (Link) 

und liess bei seiner Hochzeit auf Zypern „Commandaria“ (Link) - einen aus an der freien Luft zwischen 

einer und drei Wochen in der Sonne getrockneten Trauben (Mavro/rot/30-40 % und Xy-

nisteri/weiss/60-70%) hergestellten, dem Sherry ähnlichen Wein - ausschenken. Der Name stammt üb-

rigens von der „Grand Commandery“ („Kommende“ bzw. frz. „commanderie“), dem Sitz der Johanniter 

auf der Burg Kolossi nach dem Fall von Akkon (Link). Commandaria-Weine wurden danach bis 1571 in 

vielen europäischen Herrscherhäusern ausgeschenkt und dessen Bezeichnung könnte durchaus als ers-

ter Markenwein der Welt durchgehen.  

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ikarios_Dionysos.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Zypern
https://www.paphosweine.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Dionysos
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau_in_Zypern
https://de.wikipedia.org/wiki/Dritter_Kreuzzug
https://www.paphosweine.ch/zyperns-weine/commandaria/
https://glossar.wein.plus/mavro
https://de.wikipedia.org/wiki/Xynisteri
https://de.wikipedia.org/wiki/Xynisteri
https://de.wikipedia.org/wiki/Zitadelle_(Akkon)#Geschichte
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Die Trauben des Commandaria werden jeweils zwei Wochen lang in die Sonne gelegt und rosinieren  ©Paphos-Weine 

 

 

1571 bis 1878 wurde es leider trocken. Damals vertrieben die Osmanen, die gerade herrschenden Ve-

nezianer (1489 bis 1571) und überzogen die Insel mit einem Alkoholverbot. Etwas Wein wurde selbst 

dann jedoch weiter angebaut, da der Eroberer Selim II. -Beinamen „Selim der Trunkenbold“- (Link) 

Weinliebhaber war.  

„Honi soit qui mal y pense…“ (Link). Für Ungläu-

bige sorgte eine drastische Alkoholsteuer aber 

dafür, dass die Qualität des verbliebenen Wein-

baus ins Bodenlose sank. Erst als die Briten die 

Insel 1878 zuerst pachteten und darauf im ers-

ten Weltkrieg 1914 kurzerhand annektierten, 

wurde alles wieder anders (1878-1960 „Kolo-

nie“ des britischen Commonwealth). 1878 

wurde zunächst der „Zypern-Sherry“, der auf-

grund EU-Bestimmungen heute jedoch nur noch 

vor Ort so genannt werden darf, wiederentdeckt. 

Mehr zur Weingeschichte findet man insb. im 

Cyprus Wine Museum (Link).  

 
Einer der besten Commandaria, die wir je verkostet haben 

©Paphos-Weine

Unseren Bericht zu den noch heute ausserordentlichen Tropfen dieser Gattung finden sie übrigens hier.  

 

In den 1960iger Jahren importierten die Briten dann bis zu 14 Millionen Liter Süsswein und exportier-

ten dazu noch massenhaft Billigwein in den Ostblock. Ehrlich gesagt, es wurde zwar anders, aber Dio-

nysos hätte das Meiste davon wohl nicht getrunken. Nach der Unabhängigkeit von den Briten ab 1960 

wurde dann zwischen Griechen und Türken gezankt und 1974 wurde die Insel in den von der Türkei 

beanspruchten Nordteil und den grösseren griechisch-zypriotischen Teil im Süden geteilt. Letzterer 

wurde 2004 eigenständiges EU-Mitglied.  

Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und nicht zuletzt durch die Einführung von EU-Standards be-

gann dann, was Hugh Johnson in seinem Werk „Der grosse Johnson“ als „konservative Traubenpolitik“ 

(Link) bezeichnet. Man lehnte die Einführung von neuen Rebsorten ab und begann wieder autochthone 

Sorten, wie die heute meistvertretene rote Sorte Mavro (griechisch für „schwarz“) sowie die zweitmeist-

vertretene weisse Sorte Xynisteri und etwas Muscat d’Alexandria (Link) anzupflanzen. Erst seit 1990 

durften internationale Sorten wie Viognier, Grenache, Carignan, Syrah, Merlot, Monastrell, Cabernet 

Franc und natürlich Cabernet Sauvignon angebaut werden. Diese werden jedoch nach wie vor limitiert 

und sind auch heute noch meist in Verschnitten zu finden. Weisse Rebsorten der Insel sind nun insbe-

sondere Morokanella (Link), Promara (Link), Spourtiko (Link) und eben Xynisteri (Link). Bei den roten 

Rebsorten dominieren neben dem Mavro, die Sorten Maratheftiko (Link), Yiannoudi (Link), Lefkada 

(Link).  

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://www.paphosweine.ch/
https://web.archive.org/web/20171029140914/http:/www.tuerkenbeute.de/kun/kun_bio/Selim2_de.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Honi_soit_qui_mal_y_pense
http://www.cyprusexplorer.globalfolio.net/eng/wine-making/cyprus-wine-museum/index.php
https://www.paphosweine.ch/
https://vinifera-mundi.ch/pdfs/zypern/Commandaria-20091028.pdf
https://books.google.ch/books?id=KKd7JhAWNXkC&pg=PT1074&lpg=PT1074&dq=Zypern+konservative+Traubenpolitik&source=bl&ots=o8N44FSFDG&sig=ACfU3U12GWW9Tc1jsZw2fDYWlNbiFFek9g&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiq7fz2vJvwAhXGzqQKHfAQA5YQ6AEwAXoECAEQAw#v=onepage&q=Zypern%20konservative%20Traubenpolitik&f=false
https://de.wikipedia.org/wiki/Muscat_d%E2%80%99Alexandrie
https://glossar.wein.plus/morocanella
https://glossar.wein.plus/promara
https://glossar.wein.plus/spourtiko
https://glossar.wein.plus/xynisteri
https://www.paphosweine.ch/2017/01/16/traubensorte-maratheftiko-die-zypriotische-autochthone-raritaet/
https://www.paphosweine.ch/zyperns-weine/yiannoudi/
https://glossar.wein.plus/lefkada
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Das Streben, sich ständig zu verbessern, führt - wie seit den 90iger Jahren in vielen Weinbaugebieten 

dieser Welt - dazu, dass gut ausgebildete Winzer, wohlhabende eingesessene Familien und Investoren 

stetig bessere Qualitäten erzeugen und durch ständiges Experimentieren nicht selten erstaunliche Le-

ckereien erschaffen. 

 

 

Weinrouten und Wineries 

Die zypriotischen Weinbaugebiete - die meisten liegen im Südwesten der Insel - sind übrigens durch 7 

Weinstrassen gut erschlossen und mit einem Führer, wie dem Zypern-Wein-Strassen-Führer (Link) gut 

zu entdecken. Auf rund 9500 Hektar Land werden heute bis zu 20 einheimische Rebsorten angebaut, 

wovon ca. 15 auch bei uns 

bereits bekannt wurden. 

Produziert werden jähr-

lich rund 110‘000 Hekto-

liter, darunter aber auch 

Glühwein, der in Tank-

schiffen den Weg zu uns 

findet und uns in kalten 

Wintertagen etwas von 

der Wärme abgibt, die die 

Insel im ganzen Jahr ge-

niesst. Angebaut wird auf 

weissen Kalksteinböden 

und roter Vulkanerde, oft 

noch in der - übrigens von 

den antiken Griechen er-

fundenen -Buscherzie-

hungsform-Gobelet-Sys-

tem- (Link). Eine gute Übe 
 

©Choose your Cyprus

 

gute Übersicht über die Wineries in Zypern finden Sie hier und auch da.   

 

Milde Winter und trockene heisse Sommer bestimmen das Klima. Hohe Tag-Nacht-Temperaturunter-

schiede sorgen für Gehalt und den Erhalt einer gut stützenden Säure. Eine stetige leichte Meeresbrise 

vertreibt Pilze und Schädlinge. Das ist Wellness vom Feinsten für die Reben vor Ort und erspart manch 

chemische Keule; allgemein wird kaum Chemie eingesetzt. Gelesen wird von Hand. Monokultur-Wein-

landschaften findet man hier vergebens. «There is nothing more exciting for a winemaker than continue 

this heritage in a contemporary way», sagt Topwinzer Marcos Zambartas (Link), der zwischenzeitlich 

nicht nur von Grössen wie Hugh Johnson hoch gelobt wird und der vor seinem Einstieg ins Familien-

weingut 2007 in Frankreich, Australien, England und Neuseeland Erfahrungen sammelte.  

Seit 2006 gibt es fünf Anbaugebiete mit garantierter Herkunftsbezeichnung (sog. OEOP-Weine – „Oinos 

Eleghomenis Onomasias Proelefsis“). Das ist einmal die Commandaria (Link), die aus 14 Gemeinden 

nördlich von Limassol an den südlichen Abhängen des Troodos-Gebirges besteht, dann direkt anschlies-

send Krasohoria Lemesou (20 Gemeinden), Pitsilia (32 Dörfer), dann Laona Akamas (6 Gemeinden 

(Link)) an der Nordwestküste nahe Paphos und Vouni Panayla Ambelitis (Link) im Inselinneren. OEOP-

Weine kommen aus Rebbergen höher als 600 Meter Höhe, zu 85% aus autochthonen Sorten, der Anteil 

an Mavro darf nicht mehr als 60 - 70% betragen und die Vinifikation sowie die Abfüllung dürfen nur im 

OEOP-Gebiet stattfinden. Für die Herstellung von Landweinen gelten - wie überall - grössere Freiheiten.  

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://www.visitcyprus.com/files/wine_routes/Cyprus_Wine_Routes_4600414_GER.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Reberziehung#Buscherziehung
https://www.chooseyourcyprus.com/
https://wineriescyprus.com/
http://www.cypruswinepages.com/cgibin/hweb?-V=winerieseng&_FCATEGORY=112002&-dwinerieseng.html&-b=40&_VSECTION=1120&_VCATEGORY=112002&_VLANGUAGE=en
https://www.paphosweine.ch/kellereien/zambartas-wineries-in-ayios-ambrosios/
https://de.wikipedia.org/wiki/Commandaria
https://www.visitcyprus.com/index.php/de/discovercyprus/routes/wine-routes/item/573-pitsilia-wine-route
https://www.visitcyprus.com/index.php/de/discovercyprus/rural/wine-routes/item/667-laona-akamas-wine-route
https://www.visitcyprus.com/index.php/de/discovercyprus/rural/wine-routes/item/666-vouni-panagias-ambelitis-wine-route
https://www.chooseyourcyprus.com/images/Discover/Wine-Routes/CYPRUS-Wine-ROUTES-MAP.jpg
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Blick auf die Morphou Bay und einen Teil der Mesaoria/Mesarya Ebene (Mitte), die zwischen dem Troodos- (Vordergrund) 
und dem Pentadaktylos-Gebirge (Hintergrund rechts)                     ©Wikipedia, Rüdiger Stehn 

 

 

Bekannt und gelobt sind derzeit insbesondere Kellereien in den südlichen Ausläufern des Tróodos-Ge-

birges - das gerne als Schwarzwald Zyperns bezeichnet wird - wo es durchaus auch kräftig schneien 

kann. Eher kleinere Rebberge auf kargem Buschland in Höhen von 250 bis 1500 Metern bilden hier 

einzigartige Ökosysteme, die oft ohne Bewässerung und Chemie auskommen. Auf dem höchsten Gipfel, 

dem Olympos (Link), auch Chionistra genannt, in 1952 Meter Höhe, kann man nach einer Winery-Tour 

den Blick über die Insel geniessen. 

Vier grosse Produzenten, ETKO (Link), seit 1844 und 1992 in Olympus umbenannt, SODAP (Link), mit 

Trauben von rund 10‘000 Familien aus 144 Dörfern, KEO (Link) und LOEL, Bestandteil der Laiko Cosmos 

Trading (Link), decken heute rund 60 % der jährlichen Weinproduktion. Der Rest stammt aus kleinen, 

aber stets bekannter werdenden Betrieben 

wie Aes Ambelis (Link), Ezousa (Link), Kype-

rounda (Link), Makkas (Link), Tsiakkas 

(Link), Vasilikon (Link), Vlassides (Link), 

Vouni Panayia (Link) und natürlich von 

Topwinzer Zambartas (Link). Alle Kellereien 

sind topausgerüstet; die Winzer sind an 

Weinbauschulen in Griechenland, Frankreich, 

Italien, Australien etc. ausgebildet worden. 

Insgesamt gibt es über 60 Weingüter auf der 

Insel zu entdecken. Hier und da aber auch un-

ter Cyprus Wines (Link) finden Sie Informa-

tion über die einzelnen Weingüter. 

 
Die Vlassides Winery in Kilani  ©Paphos-Weine

„Taucht ein in eine Welt voller Überraschungen 

und Entdeckungen“, versprach uns Bernhard Fur-

ler von Paphos-Weine (Link) vor dem Tasting. Ge-

spannt ob dies auch wirklich so ist, haben wir 

ganze 12 Repräsentanten der Insel auf die Probe 

gestellt. Wir wurden überrascht! Was die jungen 

Wilden, aber auch alteingesessene Winzer in den 

Kellereien der Insel hervorzaubern, kann sich 

durchaus sehen lassen! Nein, dies zwar nicht im-

mer auf Anhieb nach „Jedermanns“ Geschmack, 

aber den haben Sie als Leser*in von Vinifera-

Mundi ja ohnehin weniger. 
 

Aes Ambelis in Nicosia           ©Paphos-Weine

Unser Fazit: „Dionysos sei gepriesen, vorbei ist der schwarze britische Humor mit billigem Wein!“ Ernst-

haft vorzüglich waren die Ergebnisse meist. Möge dieser Genuss uns noch lange erhalten bleiben! 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://de.wikipedia.org/wiki/Mesaoria
https://de.wikipedia.org/wiki/Troodos-Gebirge
https://de.wikipedia.org/wiki/Pentadaktylos
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Troodos_Mountains?uselang=de
https://flickr.com/photos/rstehn/
https://www.cyprusalive.com/en/snowy-mountains-of-troodos
https://www.paphosweine.ch/kellereien/olympus-winery-etko-in-omodhos/
https://weinfuehrer.wein.plus/sodap-kamanterena-wineries
https://weinfuehrer.wein.plus/keo-ktima-mallias
http://www.laikocosmos.com/
https://aesambelis.com/
https://www.ezousa.com/
https://www.paphosweine.ch/kellereien/kyperounda-winery-in-kyperounda/
http://www.makkaswinery.com.cy/default_en.aspx
https://www.tsiakkaswinery.com/
https://vasilikon.com/
https://vlassideswinery.com/
https://www.vounipanayiawinery.com/
https://zambartaswineries.com/
http://www.cypruswinepages.com/cgibin/hweb?-V=winerieseng&_FCATEGORY=112002&-dwinerieseng.html&-b=40&_VSECTION=1120&_VCATEGORY=112002&_VLANGUAGE=en
https://wineriescyprus.com/
http://www.cypruswines.com/
https://www.paphosweine.ch/
https://www.paphosweine.ch/
https://www.paphosweine.ch/
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Die Verkostung 

Wie immer beginnen wir mit Weiss, gefolgt von Rot. Begleitet wird unser Tasting immer von kulinari-

schen Leckereien aus der Küche meiner Partnerin Susann. Sie zaubert uns stets Gerichte aus dem Her-

kunftsgebiet der Weine auf den Tisch, so entdecken wir auch hier jedes Mal Neues. Auch hier haben wir 

die Weine zusammen mit Freunden bei zwei mehrgängigen Menüs verkostet. Dabei stelle ich erst die 

Region, die Weine und die Rebsorten vor. Nach eigenen Einschätzungen erfolgt dann ein Vergleich mit 

Beschreibungen der Winzer, Händler und anderer Experten. Hierbei haben wir stets viel Spass und die 

Bandbreite bewegt sich oft 

von „stimmt genau“ bis „was 

hat der denn getrunken“. So-

bald unsere geplante Tavolata 

in Beinwil am See einmal Ge-

stalt annimmt, können auch 

Sie an unseren stets leckeren 

und ganz sicher informativen 

Genussmomenten teilneh-

men.  

 

 

Weissweine 

Kyperounda Winery,  

Petritis 2018  
Die Kellerei Kyperounda (Link). 1998 gegründet. liegt in 1270 Metern über dem Meer und ist ein Ge-

meinschaftsprojekt örtlicher Winzer und des Carlsberg-Lizenznehmers Photiades. Auf 1450 Metern 

zaubert Minas Mina, Chefönologe von Kyperounda und einer der besten Önologen der Insel, mit dem 

Petritis (= Wanderfalke) ein Extrakt aus Xynisteri ins Glas, das sich wahrhaft sehen lassen kann und 

daher nicht umsonst oft als bester Xynisteri der Insel bezeichnet wird. Er besticht durch eine harmoni-

sche Frische, begeisterte zum Apero und zum guten Essen und bringt an lauen Sommerabenden so man-

che Weinliebhaber*innen ins Schwärmen. Die Reben sind 60-90 Jahre alt. 20 % des Weins reift für zwei 

Monate in einjährigen Barriques. Kräftige, aber dennoch luftig spielerische Komplexität. Bis 8 Jahre la-

gerfähig. Auflage ca. 150‘000 Flaschen. Hier stimmt wirklich alles – auch der Preis!  

Traubensorte:100% Xynisteri 

12.8% Vol. Alkohol. Blasses Zitronengelb mit grüngoldenen Reflexen. In der Nase frische mit einer Mi-

schung von frisch ausgepressten saftigen Zitronen und etwas Limette von der Insel, frisch aufgeschnit-

tene Boskoop-Äpfel, ein Strauss Holunderblüten, etwas Akazie, etwas unreifer weisser Pfirsich, nasse 

Steine wie nach einem sommerlichen Platzregen, ein sanfter Hauch von Brioche und Düfte wie beim 

Picknick in einer sommerlichen Wiese. Am Gaumen trocken, sanft cremiger Schmelz, süffig mit einer 

feinen, aber ausgewogen hohen Säure. Mittlerer Körper, frische Zitrone und Limetten, weisse Johannis-

beeren, weisse reife Stachelbeeren, ein Hauch Aprikose, sanfte Gras- und Blattnoten wie bei einem Gang 

durch den feuchten Regenwald und wieder die sanfte Briochenote wie beim Vorbeigang an einer feinen 

Boulangerie. Einfach lecker! Langer erfrischender Abgang mit harmonischen Fruchtaromen, einer sanf-

ten Mineralik, etwas Brioche und mega Lust auf mehr. 17/20 (88/100). 

Passt als Apérowein, zu weissem Fisch vom Grill, Langusten, Caesar Salat mit gegrillten Pouletbrüstchen, 

Tiropita (Fetataschen aus Blätterteig), Bulgur Pilaw, Risotto, zu nicht zu würzigem Inselkäse wie z.B. 

Anari.  

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 17.50. 

  

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://kyperoundawinery.com/en/vineyards/
https://www.greek-cuisine.com/griechische-rezepte/griechisches-tiropitakia-rezept/
file:///C:/Users/BeatsAudio/Desktop/Zypern%202021%20Weintasting/Bulgur%20Pilaw
https://de.wikipedia.org/wiki/Anari_(K%C3%A4se)
https://www.paphosweine.ch/produkt/kyperounda-winery-petritis-2019/
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ETKO / Olympus Winery, Plegma 2019 

ETKO (Link) besteht seit 1844. Es ist das älteste der vier grossen Weinproduzenten der Insel. Hauptsitz 

ist Limassol im Weinbaugebiet Commandaria. Der Verkaufsschlager des Grossproduzenten ist eigent-

lich der Likörwein EMVA Cream Liqueur. 1992 gründete das Unternehmen in Omodhos das Gut Olym-

pus Wineries. Es umfasst 40 Hektar Reben.  

Plegma bedeutet Geflecht bzw. Komplexität und das hat durchaus seinen Grund. Vergoren werden die 

Trauben in über 12 Jahre alten ausgesuch-

ten Commandaria-Fässern. Biologischer 

Säureabbau in einem Teil der Fässer. Die 

Reifung mit der Hefe erfolgt dann wieder 

fünf Monate in den Fässern. Am Ende der 

Reifung werden die Fässer ausgewählt, um 

einen besonderen Blend herzustellen. Die 

Restsüsse, wohl aus dem Einsatz der Com-

mandariafässer und 15% Muscat of Ale-

xandria, ist spürbar. Ein spezieller Wein, 

der nicht jeden begeistern wird, der jedoch 

zu gewissen Speisen seine ganze Stärke 

entfaltet.  
 

         ©Paphos-Weine 

Traubensorten: 85% Xynisteri, 15% Muscat of Alexandria 

13% Vol. Alkohol. Zitronengelb mit goldgrünen Reflexen. In der Nase erinnert er zuerst an einen typi-

schen Muskateller. Dann kommen Sherrynoten (Oloroso) hinzu und ein Hauch Marzipan-Walnuss-Ge-

bäck. Reife Zitronen, fast überreife Flugananas, Pfirsich, Williamsbirne, getrocknete Rosinen, sogar ein 

Hauch Litschi, Haselnuss und Waldhonig. Das macht neugierig. Am Gaumen trocken, leicht cremig, etwas 

herb, exotische Früchte, Harznoten, Brioche, ein Hauch von Karamell, Marzipan, Weinbeeren, ausgewo-

gene, aber hohe Säure und mittleren Körper, leichte Restsüsse. Nein, kein typischer Apérowein! Mittel-

langer Abgang mit würzigen Nusstönen und exotischen Früchten. 17/20 (88/100). 

Passt als Apérowein zu Gänselebergerichten, sonst zu weissem Fisch, Kaikanas (Omelett) mit grünem 

Spargel, Louvana (Gelbe Erbsensuppe), Koupepia (gefüllten Weinblättern), Artischocken mit Parmesan 

und Joghurt und zu würzigem Inselkäse. 

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 18.00. 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.etkowines.com/default.asp?parid=11&ID=176&menuid=157
https://www.paphosweine.ch/
https://www.paphosweine.ch/produkt/etko-olympus-winery-plegma-2018/
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Vlassides Winery, Alátes 2018 

Der Spitzen-Xynisteri von Sophocles Vlassides (Link) hat es uns angetan. Ein frischer und munterer Ge-

nuss, dessen Name „Alates“ nicht umsonst „Flügel“ bedeutet. Joungster holen sich die Flügel aus der 

Dose - Weinliebhaber werden mit einer Flasche dieses Labs „beflügelt“ Genuss zelebrieren. Bisher fiel 

der ehrgeizige Winzer mit seiner puristischen Architektur-Design-Winery manchem als erste Anlauf-

stelle für internationale Rebsorten wie Shiraz oder Sauvignon Blanc auf. Nun fliegt er mit seinem Spit-

zen-Xynisteri Alates zu den nächsten Höhen. Schon sein Vater war erfolgreich bei ETKO tätig. Sophocles 

studierte in den USA, baut seit 1998 eige-

nen Wein an und ist heute auch als Bera-

ter im Wein-Business eine gefragte 

Grösse. Der Mann mit Bilderbuchkarri-

ere zaubert diesen Xynisteri in 900 Me-

ter Höhe in den Afamis Bergen mit 35-

jährigen Reben auf Kreide-Lehmböden 

und in Buscherziehungsform. Der edle 

Tropfen wird in einer Auflage von nur 

2600 Flaschen in einem ungetoasteten 

2000-Liter Eichenfass hergestellt und 

gereift. Trotz heftigen Regen im Mai und 

Juni 2018 konnten sich die Reben im 

Sommer bei rund 32 Grad und optimalen 

 
Sophocles Vlassides              ©Paphos-Weine

Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht wunderbar entwickeln. Das Motto des gerne expe-

rimentierenden Weinpro‘s ist „I want each wine to be characterized by the variety’s aromas and fruit“ – 

und das ist ihm hier voll gelungen. Dieser Wein ist bis zu 7 Jahre lagerfähig und könnte nach 2 Jahren 

sogar noch einen Tick Eleganz hinzugewinnen. Chapeau - ein Xynisteri, wie man ihn gerne in Erinnerung 

behält! 

Traubensorte: 100% Xynisteri 

13.3% Vol. Alkohol. Zitronengelb mit goldenen 

Reflexen. In der Nase reife Zitronen, reife Con-

ference-Birnen, grüner Boskoop-Apfel, fast rei-

fer weisser Pfirsich, nasse Kieselsteine wie nach 

einem sommerlichen Platzregen, etwas Thy-

mian. Erfrischend und spannend von Anfang an. 

Am Gaumen trocken, komplex, leicht cremig, fast 

ausgeprägte Geschmacksintensität, gut struktu-

riert mit einer hohen, aber fein spritzigen Säure, 

grün und gelbe Apfelnoten, Quitte, noch nicht 

ganz reife Galiamelone, ein Hauch von Zitronen-

minze, grüne Stachelbeeren und ein zarter Ei-

chengeschmack auf nassen Steinen. Niveauvoll, 

sexy und verführerisch! Fast schon langer Ab-

gang. Eine Symphonie von feinen Fruchtaromen, 

ein Bad in frischem Heu und zarte Mineralik. 

17.75/20 (92/100). 

Passt als eleganter Apérowein, zu Oliven, Pi-

mientos de Padrón, Tiropita, zu weissem Fisch 

vom Grill, sogar zu Hummer vom Grill.    

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 22.00.  

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://vlassideswinery.com/about/
https://www.paphosweine.ch/
https://www.greek-cuisine.com/griechische-rezepte/griechisches-tiropitakia-rezept/
https://www.paphosweine.ch/produkt/vlassides-winery-alates-2019/
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©Aes Ambelis 

 

Aes Ambelis Winery, Morokanella 2019 

Die vom Decanter (Link) mit Preisen überschüttete Winery Aes Ambelis (Link) wurde 1992 gegründet 

und befindet sich an den Hängen des Kalo Chorio Orinis im Bezirk Nicosia, 28 km südwestlich der Haupt-

stadt. Das Weingut – auch hier wieder in einer modernen Architektur - ist von einem drei Hektar Wein-

berg umgeben. Der bereits 2014 mit einer Silbermedaille des Decanter prämierte Morokanella (Link) 

stammt jedoch aus einem Rebberg in Polemi. Morokanella ist eine autochthone weisse Rebe aus Zypern, 

deren Wiederentdeckung Akis Zambartas, dem verstorbenen Gründer der gleichnamigen Winery nach-

gesagt wird. „Moro“ steht für klein und „Kanella“ für Zimt. Die Sorte war in der maurischen Besatzungs-

zeit angeblich in. Kaltmazeration und Ausbau im Stahltank. Auflage: 5300 Flaschen. Eine Rarität, die 

man einmal probieren sollte, die aber nicht jedermanns Sache ist.   

Traubensorte: 100% Morokanella 

12.5% Vol. Alkohol. Zitronengelb mit grünen 

Reflexen. In der Nase Holunder, Guave, Stachel-

beere, zarte Grasnoten, Quittengelee, Johannis-

beer- und Lindenblüten, grüner Pfirsich, grüne 

Stachelbeeren und Feuerstein. Erinnerte etwas 

an Sauvignon Blanc. Am Gaumen trocken, sam-

tig, komplex, mit einer mittleren Säure, reife Zit-

ronen, weisser Pfirsich, Quitte, Banane, etwas 

Litschi, Apfelmosttöne, Würze und ein Hauch 

von Brioche mit Zimt. Mittlerer komplexer Ab-

gang mit kondensierten Frucht- und etwas sal-

zigen Würznoten. 17/20 (88/100). 

Passt als kühler Apérowein zu Oliven, zu Spana-

korizo (Spinat mit reis), Gurkensuppe, Pantza-

ria (Rote Bete-Salat), zu rotem Fisch, Hackbäll-

chen in Tomatensauce und natürlich wieder Fe-

takäse in allen Variationen. 

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 

23.00.  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://aesambelis.com/
https://www.weinkenner.de/weinlexikon/k/kaltmazeration/
https://aesambelis.com/
https://aesambelis.com/our-wines/morokanella/
https://www.greek-cuisine.com/griechische-rezepte/spanakorizo-spinat-mit-reis/
https://www.greek-cuisine.com/griechische-rezepte/spanakorizo-spinat-mit-reis/
https://www.mygreeksalad.com/greek-beet-salad/
https://www.mygreeksalad.com/greek-beet-salad/
https://www.paphosweine.ch/produkt/aes-ambelis-winery-morokanella-2019/
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Die Vlassides Winery                   ©Vlassides 

 

 

Rotweine 

Vlassides Winery, Óroman 2017 

Verspricht der Rote das Gleiche wie der Weisse? Nachdem uns schon der weisse Alátes der Vlassides 

Winery vom Hocker gehaut hat, waren wir beim roten Óroman besonders gespannt. Zu Recht. Das ist 

irgendwie „everybody‘s darling“, aber auch ganz grosses Kino!  Óroman bedeutet zypriotisch „Vision 

bzw. Traum“. Yiannoudi (Link) heisst übersetzt „kleiner Hans“. Dies geht zurück auf seine Wiederentde-

ckung vor ca. 20 Jahren durch einen Winzer mit dem Vornamen Yiannis. Was hier, versetzt mit einem 

kleinen Anteil Shiraz ins Glas kam, war jedoch alles andere als „klein“. Yiannoudi gehört zu der Sorte 

Reben, deren Blüten als weiblich bezeichnet werden, während die Mehrheit der Rebsorten zwittrige 

Blüten besitzen. Daher muss hier mit weniger Ertrag gerechnet werden und entsprechend ist es die am 

wenigsten angebaute Sorte der Insel. Durch den „Co-Anbau“ von anderen Sorten, die zur gleichen Zeit 

blühen, wurde hier dennoch ein guter Ertrag möglich. Es handelt sich um einen ungefilterten Wein, was 

besonders spannend ist. Er reift für ein Jahr in französischen Eichenfässern, die 3 und 4 Jahre alt sind, 

dann wird er ein weiteres Jahr in der Flasche gelagert, bevor er auf den Markt kommt. Er ist locker bis 

zu 10 Jahre lagerfähig. Ich werde wohl ein Fan von Sophocles Vlassides! 

Traubensorte: 100% Yiannoudi 

14.5% Vol. Alkohol. Mitteldunkles Rubinrot. In 

der Nase Waldbeeren, reife schwarze Kirschen 

und Brombeeren, Zwetschgenkompott, ein süsser 

Duft von Zimt, Nelke und Vanilleschoten sowie 

edle Noten von Tonkabohnen und Tabakblättern. 

Ein betörender Auftakt. Am Gaumen trocken, cre-

mig, mit einer hohen Säure und wunderbar ge-

schliffenen Tanninen. Voller komplexer Körper 

mit schwarzen Johannisbeeren, Brombeeren, 

schwarzen Kirschen, ein eleganter Unterton von 

Dörrpflaumen, 70%ige Schockolade, Eiche, etwas 

Rauch, Zimt und Kampot-Pfeffer. Dream on! Lan-

ger eleganter Abgang mit kondensierten 

Fruchtaromen, etwas Rauch und einem hohen Re-

laxfaktor.  17.75/20 (92/100). 

Top zu Rind oder Lamm vom Grill oder als 

Schmorgericht, zu kräftigem Insel-Käse, mit einer 

guten mindestens 70%-igen Schokolade oder ein-

fach zum Schwelgen mit der/dem Liebsten. 

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 

23.00.  

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://vlassideswinery.com/
https://vlassideswinery.com/about/
https://vlassideswinery.com/about/
https://glossar.wein.plus/yiannoudi
https://www.paphosweine.ch/produkt/vlassides-winery-oroman-2017/
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Tsiakkas Winery, Yiannoudi 2018 

Die Tsiakkas Winery (Link) – die mit dem Hasen – befindet sich im Dorf Pelendri. Der Ex-Banker und 

Aussteiger Costas Tsiakkas zog es 1988 im Alter von 43 Jahren von der Stadt aufs Dorf und folgte fortan 

seinem Traum. Zusammen mit 

seiner Frau Marina führt er 

ein urtümliches wunderschö-

nes Weingut mit 13 Hektar an 

Reben in Pelendri und umlie-

genden Dörfern. Er betreibt 

biologischen Weinbau; die 

Weinberge wurden in den 

letzten Jahren zertifiziert. Er 

produziert rund 200‘000 Fla-

schen im Jahr und auch er 

heimst einen Preis nach dem 

anderen ein. Sein vollmundig 

komplexer und süffiger Yi-

annoudi 2018 – dessen Trau-  
 

Weinberg in Pelendri               ©Tsiakkas

ben dessen Trauben in 1200 Meter biologisch auf sandig-vulkanischem Boden wuchsen -  ist uns ver-

dient 18/20 Punkte wert. Er reift 13 Monate in 90 % französischen und 10% US-Barriques. Die Sorte 

wird auch als „mediterraner Pinot Noir“ bezeichnet, d.h. man kann sicherlich noch viel Spannendes zu 

dessen Entwicklung erwarten. Auflage: 2000 Flaschen. Der Wein ist nicht umsonst Spitzenreiter unserer 

Verkostung und dürfte sogar Potenzial zu einer höheren Bewertung bergen! 

Traubensorte: 100% Yiannoudi 

14.5% Vol. Alkohol. Tiefes Rubinrot. In der Nase 

zuerst ein Hauch Lanzarote: Feuerstein und Vul-

kanaromen. Dies gefolgt von animalischen Noten, 

Bauernhof, Dörrpflaumen, schwarzen Kirschen 

und Brombeerkonfitüre. Es ereilt einen unweiger-

lich die Erinnerung an manch grossen Genuss mit 

einem guten Pinot Noir. Absolutely strange but 

very interesting! Am Gaumen trocken, schmelzig 

wie vom Schokoladenbrunnen, voller Körper mit 

einer hohen Säure und das in einer wunderbaren 

Balance mit herrlich geschliffenen Tanninen. 

Mega! Schwarze Kirschen, Brombeerkonfitüre, 

Dörrpflaumen, Vanille, elegante Toffee- sowie 

hochprozentige Schokoladen- und Nussaromen. 

Ein Schwelgen im Glück! Langer, äusserst elegan-

ter Abgang mit dunkler Schokolade, Sternanis-

würze, einem Hauch von Kampot-Pfeffer und mit 

einem Gefühl von Baden im Glück. „He’s sexy and 

he knows it“ – hoher Preis, aber wahrhaft ver-

dient. 18/20 (93/100).  
Bremst den Stress von 100 auf 0 und begleitet hervorragend zu Stifado, Lamm vom Grill, Kleftiko 

(Lammschmortopf), Fleischbällchen mit wildem Salbei, einem kräftigem Insel-Käse oder ganz puros-

tisch mit Grand Cru Schokolade von Sprüngli mit mindestens 70% Kakaoanteil.  

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 29.00.  

 

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://www.tsiakkaswinery.com/
https://www.tsiakkaswinery.com/
https://www.visitcyprus.com/index.php/de/discovercyprus/food-drink/local-recipes/item/366-stifado
https://www.brigitte.de/rezepte/kleftiko-lammschmortopf-aus-zypern-11618952.html
https://www.paphosweine.ch/produkt/tsiakkas-winery-yiannoudi-2018/
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Vouni Panayia Winery, Yiannoudi 2016 

Die Vouni Panayia Winery (Link) wurde 1987 von Andreas Kyriakides gegründet. Nachdem er lange in 

der Abteilung für Weinbau und Önologie des Landwirtschaftsministeriums tätig war, beschloss er da- 
mals mit seinem Bruder und einem 

Cousin der Leidenschaft anstatt den 

Vorschriften Vorrang zu geben. Gut 

so! Das Produkt ist heute ausgereift 

und der Nachwuchs wurde an der 

Universität von Florenz bereits in 

Weinbau und Önologie getrimmt. In 

1000 Meter Höhe und in Mitten von 

Pinienwäldern unterhalb des Troo-

dos-Gebirge wird auf 25 Hektar 

weiss Morokanella, Promara, 

Spourtiko und Xynisteri sowie rot 

Maratheftiko, Mavro und Yiannoudi 

auf meist lehmig bis gips-tonigem 

Boden angebaut. Die Reben sind 60-

80 Jahre alt. Der Wein reifte ein Jahr  

in französischen Barriques. Auflage: 4000 Flaschen. 

Traubensorte: 100% Yiannoudi 

13.5% Vol, Alkohol. Tiefes Rubinrot. In der Nase 

schwarzen Kirschen, schwarze Johannisbeeren, Dörr-

pflaumen, Würznoten die fast an Roquefort-Käse erin-

nern und Eiche. Nichts für Normalos! Am Gaumen tro-

cken, mittlerer, aber sehr gut strukturierter, komple-

xer Körper. Schwarze Kirsche, Dörrpflaumen, eine 

sanfte Koriandernote, Eiche, Marzipan, Karamell, 

75%-ige  Schokolade, warme Ledernoten wie neue 

Wildlederpumps, aber auch etwas Kühle wie eine 

schattige Kalkwand nach einem Regen im Sommer. 

Spannend, lecker und kurios!  Langer exotisch würzi-

ger eleganter Abgang mit dunklen Beerennoten und 

sanftem Eichenaroma. 17.25/20 (89/100). 

Ein wunderbarer Essensbegleiter zu Tiropita, Rind- 

und Lammfleisch in allen Arten, einem guten Schmor-

gericht, Rehpfeffer, aromatisch gewürztem Gemüse, 

Kolokithakia-Keftedes (Zucchini-Frikadellen), Reh-

pfeffer, zu Pastitio oder einfach pur als Genuss.  

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 32.00.  
 

Die Flasche Yiannoudi 2016 ist die erste rechts 

 

Tsiakkas Winery, Maratheftiko Vamvakada 2018 

Der Maratheftiko der bereits vorgenannt gerühmten Tsiakkas Winery - die Sorte wird übrigens auch 

liebevoll „Mara“ genannt - wächst auf 900 Metern Höhe in einer Einzellage in sandig vulkanischer Erde. 

Eine angenehm kühle Brise im Sommer sorgt für ein gesundes Wachstum seiner Trauben in VSP Trellis-

Erziehung (Link). Es wird von Hand geerntet. Die Trauben liegen dann 15 Tage in Kaltmazeration „auf 

der faulen Haut“, gären auf ausgelesenen Hefen und werden regelmässig umgepumpt. Gereift wird für 

13 Monate in 70 % französischen und 30% US-Fässern. Das Ergebnis ist lecker und bildete den Auftakt 

der Verkostung dieser Sorte.          

Traubensorte: 100% Maratheftiko 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://www.vounipanayiawinery.com/
https://glossar.wein.plus/promara
https://glossar.wein.plus/spourtiko
https://www.vounipanayiawinery.com/page/en/5/indigenous-varieties
https://www.resipis.de/rezepte/griechische-tiropita-fetapastete/
https://www.chefkoch.de/rezepte/1777471287662720/Pastitsio.html
https://www.paphosweine.ch/produkt/tsiakkas-winery-yiannoudi-2018/
https://glossar.wein.plus/vsp-vsp-trellis
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14% Vol. Alkohol. Mitteldunkles Rubinrot. In der Nase leicht animalisch, schwarze Johannisbeere, Wald-

erdbeerkonfitüre, Brombeeren, Heidelbeeren, Feige, Tabak, etwas Süssholz, altes Leder nach dem Auf-

frischen. Wir dachten unweigerlich an einen Monastrell. Am Gaumen trocken, cremig, komplex voller 

fleischiger Körper, hohe Säure und noch zu schleifende Tannine, schwarze Johannisbeeren, Dörrpflau-

men, Feige, Lakritze, etwas Minze, nasse Wolle. Ein wunderbar spannender Essensbegleiter! 

Langer Abgang, beerig, würzig und ledrig. 17/20 (88/100). 

Passt ausgezeichnet zu Afelia (Schweinefleisch in Rotwein und Koriander mariniert und anschliessend 

gegart), zu Rehpfeffer, zu Kolokasi (Tarowurzel mit Staudensellerie), und irgendwie sehr gut zu Gerich-

ten mit Koriander.   

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 25.00. 

 

 

 
 

  

Aes Ambelis Winery, Omiros Maratheftiko 2015 

Auch der Omiros von Aes Ambelis Omiros (Link) ist ein guter Repräsentant der wiederentdeckten hei-

mischen Rebsorte Maratheftiko. Beerig, orientalisch würzig wie ein Wein aus alten Reben, jedoch ir-

gendwie speziell ist allerdings – im Gegensatz zum vorgenannten Gaumenschmeichler - nicht nach je-

dermanns Geschmack. Er wird acht Monate in französischen Eichenfässern und dann ein Jahr in der 

Flasche ausgebaut. Wird sich weiter entwickeln. Auflage: 6000 Flaschen. 

Traubensorte: 100% Maratheftiko 

13.5% Vol. Alkohol. Irgendwo zwischen Purpur und Rubin. In der Nase zuerst ein Hauch von Hospital, 

der etwas verschreckt. Dann folgte ein Mix aus schwarzen Johannisbeeren, Brombeeren, Dörrpflaume 

und altem Sherry. Das ist irgendwie elegant und macht neugierig. Am Gaumen trocken, samtig mit 

Schmelz, auch bei 13.5 % Alkohol schön komplex und trotz des Alters irgendwie noch mit leicht wilden 

Tanninen, schwarze Johannisbeeren, Brombeeren, etwas Dörrpflaume, schwarze Maulbeeren, ein 

Hauch von Lakritze, Arabica-Kaffee und ein Mix an orientalischen Gewürzen. Ein reifer, aber spezieller 

Liebhaberwein – eher für Kenner. Langer Abgang, beerig, würzig und ledrig. 17.25/20 (90/100). 

Passt wiederum ausgezeichnet zu Afelia, (Schweinefleisch in Rotwein und Koriander mariniert und an-

schliessend gegart), zu Wild, Lamm und Kohlgerichten.   

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 25.00. 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://www.fetakoch.de/rezepte/zypriotische-afelia-mit-kartoffeln
https://www.visitcyprus.com/index.php/de/discovercyprus/food-drink/local-recipes/item/360-kolokasi-taro-root
https://www.paphosweine.ch/produkt/tsiakkas-winery-maratheftiko-vamvakada-2018/
https://aesambelis.com/
https://www.paphosweine.ch/produkt/aes-ambelis-winery-omiros-maratheftiko-2015/
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Vouni Panayia Winery, Barba Yiannis Maratheftiko 2017 

Die Trauben des Maratheftiko der bereits unter den Yiannoudi’s vorgestellten Winery reifen ein Jahr in 

französischen Fässern zu 300 und 500 Litern und die Auflage beträgt 8000 Flaschen. Ein wunderbarer 

Essensbegleiter und lange lagerbar. Empfehlung: Zuschlagen und liegenlassen!      

Traubensorte: 100% Maratheftiko 

13.5% Vol. Alkohol. Mittleres Rubinrot mit wäss-

rigem Rand. In der Nase ein wunderbarer Duft 

nach schwarzen Johannisbeeren, schwarzen Kir-

schen, Dörrpflaumen, Rumtopf, 70%iger Schoko-

lade, Toffee, sanfte Tabaknoten wie beim Öffnen 

eines guten Humidors, irgendwie leicht modrig 

aber, mega interessant. Am Gaumen trocken, sam-

tig, der Körper mittel-plus, schön komplex mit 

noch etwas zu schleifenden Tanninen, aber einer 

wunderbaren recht hohen Säure, schwarze Johan-

nisbeeren, Walderdbeeren, Brombeeren, etwas 

Gewürznelke, Rumtopf, feuchtes Laub, Haselnuss, 

Vanille, ein Hauch von Feuerstein und Erde. Ein 

Hochgenuss! Unbedingt liegenlassen und 2 Jahre 

warten, es wird ganz sicher noch besser. Aber zu-

gegeben, auch für Ungeduldige bereits ein Hoch-

genuss. Langer Abgang mit Rumtopfnoten, dunk-

len Beeren, wunderbaren Noten von Kubenen- 

und Kampotpfeffer. 17.5+/20 (91/100). 

Passt exzellent zu Stifado (Rinderschmortopf mit 
 

Zimt, Kreuzkümmel und Zwiebeln), Lamm, Wild, einfach zu frisch gebackenem Brot oder zu Salzkartof-

feln mit Butter, natürlich wiederum zur exzellenten dunklen Schokolade.   
Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 25.00. 

 

ETKO / Olympus Wineries,  Kthma Xatzhpavlou Maratheftiko 2018 

ETKO (Link) zaubert hier einen Maratheftiko in alten Weinbergen, bestehend aus unterschiedlichen Par-

zellen rund um den Berg Afames in 800 Metern Höhe. Angebaut wird im Regenfeldbau bei konzentrier-

ten Früchten und niedrigem Ertrag. Teilweise von Hand gepflückt. Die Gärung erfolgt in vertikal plat-

zierten Eichenfässern, die Reife erfolgt während bis zu 15 Monaten in neuen und gebrauchten französi-

schen Eichenfässern. Keine Klärung, sondern nur eine Feinfilterung vor dem Abfüllen. Ein Hochgenuss 

an konzentrierter Frucht zum sofort trinken, der schnell vergriffen ist.  

Traubensorte: 100% Maratheftiko 

15% Vol. Alkohol. Tiefes Rubinrot. In der Nase eine unweigerliche Erinnerung an Bolgheri, aber das 

kann ja nicht sein! Verführerisch duften schwarze Johannisbeeren, Waldbeeren, schwarze Kirschkonfi-

türe, 75%-ige Schokolade, ein Hauch von Dörrpflaumen und etwas Zimt. Verführerisch und frech wie 

der Song mit der Lady „im roten Kleid“! Am Gaumen anfangs verhalten, trocken, samtig, runder Körper, 

leicht fleischig, wunderbar komplex mit schwarzen Johannisbeeren und ebensolchen Kirschen, Dörr-

pflaume, etwas Muskat, Gewürznelke, Eiche, 75%-ige Schokolade und Vanille. Sehr süffiger Verführer. 

Was für eine Freude! Langer würzig-exotischer Abgang mit Rumtopfnoten und einem Hauch Kubenen-

pfeffer. 17.5/20 (91/100). 

Passt wiederum exzellent zu Stifado, Burguri, Gegrilltem Lamm, Zicklein, Karaoloi Souvlaki (Schnecken-

Kebab), würzigem Inselkäse und dunkler Schokolade.   

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 26.00. 

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
https://www.visitcyprus.com/index.php/de/discovercyprus/food-drink/local-recipes/item/366-stifado
https://www.paphosweine.ch/produkt/vouni-panayia-winery-maratheftiko-2017/
http://www.etkowines.com/
https://cyprus-mail.com/2019/09/14/the-snail-culinarian/
https://www.paphosweine.ch/produkt/etko-olympus-wineries-maratheftiko-2018/
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Zambartas Winery, Maratheftiko 2017 

Die Zambartas Winery (Link) hat ihre Wurzeln in den 70-

iger Jahren. Akis Zambartas studierte damals zuerst Che-

mie in Lyon, dann Önologie in Montpellier. Als erster, uni-

versitär ausgebildete Önologe der Insel war er praktisch 

das Urgestein des modernen Weinbaus Zyperns. Er ent-

deckte 13 verschollene, heimische Rebsorten. 2006 grün-

dete er sein eigenes Boutique-Weingut, konzentriert auf 

heimische Rebsorten. Sein Junior Marcos Zambartas stu-

dierte Önologie an der Universität von Adelaide. Das Fami-

liengut bewirtschaftet heute 7 eigene und 6 angemietete 

Hektar an Rebflächen vor allem in Mandria Village und 

Agios Nikoloas auf 800-1000 Meter Höhe, aber auch in Hö-

henlagen von 550-700 Meter in Agios Amvrosios und 

Pachna. Jährlich werden 120‘000 Flaschen produziert. Man 

legt grossen Wert auf Natur und die Erhaltung von Stein-

terrassenmauern, sodass nützliche Reptilien und Insekten 

dort ihre Heimat behalten. Der Wein reifte ein Jahr in fran-

zösischen 300-Liter Fässern und ist der absolute Hammer!   
 

Marcos Zambartas

Traubensorte: 100% Maratheftiko 

14.5% Vol. Alkohol.  Mittleres Rubinrot. In der Nase verwöhnen schwarze Kirschen, schwarze Johannis-

beeren, Brombeeren, Dörrpflaumen, 75%-ige Schokolade, duftige Toastnoten, Feige, etwas Rauch und 

Veilchen die Sinne. Am Gaumen trocken, samtig, elegant voller Körper, herrlich komplex mit schwarzen 

Johannisbeeren, schwarzen Kirschen, sanfte Gewürznelkentöne, Vanille, eine hohe Säure mit wunder-

bar geschliffenen Tanninen, ein Hochgenuss in Reinkultur! Langer warm-würziger Abgang mit wunder-

baren schwarzen Früchten und prickelnden Kampot-Pfeffertönen. 17.75/20 (92/100). 

Passt top zu herzhaften Schmorgerichten wie Kouneli Stifado, Lamm vom Grill oder als gefülltes Lamm-

gigot, zu Chiromeri und Oliven, natürlich zu allen vorbenannten zu Maratheftiko passenden Gerichten 

oder einfach nur zum Träumen. 

Erhältlich in der Schweiz bei Paphosweine für CHF 28.00. 
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Unser Redaktor Peter Thomas Mühlhäuser (Pit) hat in 

Deutschland Jura studiert und lebt seit 2006 in der Schweiz. 

Er war lange Jahre als Anwalt, Firmenjurist sowie in der Ge-

schäftsleitung aktiv und ist nun als Allrounder insbesondere 

in der Leitung von Projekten engagiert. Als erfahrener und 

leidenschaftlicher Weinliebhaber und WSET 3-Absolvent be-

sucht Pit gerne Weingüter auf der ganzen Welt, um neue 

Trends kennenzulernen und darüber zu berichten. Seine Lei-

denschaft für das Kochen verbindet er gerne mit der Kombi-

nation von passenden Weinen. 

Der vorliegende Text ist zur exklusiven Publikation auf 
www.vinifera-mundi.com und www.vinifera-mundi.ch vorgese-
hen. Weitere Nutzungen sind mit den Urhebern vorgängig ab- 
zusprechen. Jeder Empfänger verfügt über das Recht, den vorliegenden Bericht an Drittpersonen weiter zu senden. 
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