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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:
Πληροφορίες στο περιβάλλον και για τους ταξιδιώτες για την Κρήτη:

Kretisches Handwerk: Handspinnerei und Löffelmacher
Löffelmacher in Zenia - Handspinnerei in Agios Konstantinos
Fährt man von Neapoli (Agios Nikolaos) Richtung Lassithi-Hochebene, kommt man auch durch die Ortschaft Zenia.
Hier sind noch einige Löffelmacher zu Hause, die dieses traditionelle Handwerk ausüben und ihre Produkte "an
der Straße" anbieten. Es sind vorwiegend die "Alten", die diesen Beruf noch ausüben; sie "produzieren" etwa
3 Löffel pro Tag. Bei 7 €/Stück Verkaufspreis bedeutet dies (vorausgesetzt es werden auch alle geschnitzten Löffel
an diesem Tag verkauft, was selten der Fall ist) einen Tagesverdienst von 21 €. Die Holzlöffel sind von "unverwüstlicher" Qualität – und halten wohl "ein Leben lang". Nachfolgend dazu ein paar Bilder.
Die Abb. zeigen (re.) die
"Verkaufsgalerie" der Löffelprodukte an der Straße
und den Löffelschnitzer (li.)
inmitten seiner Arbeitsutensilien. Im Schatten seines
Hauses geht er mit Fachkenntnis und Gelassenheit
seiner Arbeit nach, auch
wenn er sicher schon sein
Rentenalter weit überschritten hat. Ob man nun einen
Löffel kauft oder nicht: hier
wird die kretische Gastfreundlichkeit noch praktiziert und jeder Besucher ist
willkommen. Wir bekamen
z.B. zum Abschied von der
Frau des Löffelschnitzers
Apfel und Süßgebäck "mit
auf den Weg".
Fotos: (1) H. Eikamp / (1) K. Eckl (15.07.2006)

Wählt man auf der zuvor genannten Strecke in die Lassithi-Hochebene die südliche Umfahrung des Plateaus,
kommt man (Richtung Agios Georgios) durch die Ortschaft Agios Konstantinos. Die Hauptstraße der Ortschaft
kennzeichnen viele "Geschäfte" mit handgewebten oder gestickten, gehäkelten und geklöppelten Produkten; aber
auch die Handspinnerei wird hier noch traditionell ausgeübt! Die Wolle wird noch "gezupft" und mittels Holzspindeln zum Garn gedreht. Auch das Färben des Garns erfolgt noch traditionell mit Pflanzensäften der Region
(z.B. Zucchini, Vanille, Walnuss etc.). Die aus diesen Garnen produzierten Waren sind von hochwertiger Qualität –
und entsprechen dem "Preis-Leistungs-Verhältnis". Im Folgenden dazu einige Bildimpressionen.

Die obere Bildreihe zeigt (li.) eine Hausfront in Agios Konstantinos, wie sie in fast allen Dörfern in der
Lassithi-Hochebene zu sehen ist. Die (hauptsächlich in den Wintermonaten) handgefertigten Produkte
werden ausladend präsentiert. Maria (re.) "vertreibt sich die Zeit" (während sie auf Kundschaft wartet)
mit dem Spinnen von Wolle. Die untere Bildreihe zeigt (li.) einen (in seiner Grundsubstanz) über 100
Jahre alten Webstuhl; der, mit neuen Holzteilen repariert, heute noch (nicht nur zu Demonstrationszwecken) seinen Dienst tut. Marias Mutter (li.) hilft trotz ihres hohen Alters noch im "Familienbetrieb", indem sie noch einige Stunden am Tag Wolle zupft, damit der Nachschub für Marias Handspinnerei nicht
ausgeht.
Fotos: (6) U. Kluge / (2) K. Eckl (15./23.7.2006)
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Tipps für Autoanmietung und private Unterkunft in Gouves, 18 km östlich Iraklion sowie eine gute Informationsmöglichkeit über Kreta.
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