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Πληροφορίες στο περιβάλλον και για τους ταξιδιώτες για την Κρήτη:

Traditionelles Kaffee-Haus in Mochós
(Das Kafenión der unzähligen Bilder)
Den Hinweis auf das "Kafenion der unzähligen Bilder" erhielten wir von unserem NLUK-Mitglied Angela Steinbichler
(Wels, Österreich). Obwohl wir schon zum x-ten Mal in Mochós (Mohos) waren, kannten wir dieses traditionelle
Kaffee-Haus bisher nicht – und holten dies nach. Wir waren, wie man so schön sagt "von den Socken"; nicht nur das
man hier einen der besten griechischen Kaffees (oder Frappes) bekommt, auch das Flair war mehr als beeindruckend.
Alle Wände des Kafenion sind mit Einzelbildern (Portraits) bemalt
und zeigen "Köpfe" der griechischen Geschichte und Mythologie;
selbst die Stuhllehnen zieren Figuren aus der griechischen Sagenwelt. Die Malerin ist auch die Besitzerin des Kafenion (s. Abb.), die
seit ihrer Jugend an der Ausgestaltung gearbeitet hat und heute mit
recht Stolz auf ihr "Lebenswerk" sein kann. Es ist ein Kafenion der
Einheimischen, die sich hier –inmitten ihrer bildlich dokumentierten
Sagenwelt – wohl fühlen und beschaulich und bedächtig den
"Feierabend" verbringen.
Mochós erreicht man (von Iraklion über die New Road kommend) in
östlicher Richtung. In Stalis biegt man dann den Hinweisschildern
folgend (an einer Tankstelle) rechts nach Süden in die Berge ab. Bis
zum Mohos-Plateau geht es dann rund 12 km in Serpentinen über rd.
500 Höhenmeter aufwärts. Unterwegs hat man wundervolle Aussichten auf die Nordküste Kretas und die Touristenorte Stalis und Hersonissou bis Limin Sision. In Mochós wird man, nach dem passieren der engen Ortseinfahrt, von
einem weiträumigen Dorfplatz empfangen, um den sich touristisch orientierte Tavernen gruppieren. Hier ist ein Besuch der reich ausgestatteten Dorfkirche empfehlenswert. Zum "Kafenion der unzähligen Bilder" fährt man die
Hauptstraße weiter (Richtung Lassithi) und erreicht dieses fast am Ortsausgang auf der rechten Seite. Die nachfolgenden Fotos geben einen kleinen Eindruck von der Bildausstattung des Kafenion und sollen Anreiz zu einem Besuch sein, der sich sicher lohnt. Abschließend kommen wir dem Wunsch der Malerin nach und bilden ihren "Hausprospekt" in diesem Merkblatt ab; siehe Seite 2.
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