
Spanien - Portugal im März und April 2014

Lange hält es uns nicht in Santiago de Compostela. Nach einer 
Nacht zieht es uns wieder ans Meer. In Noia finden wir einen eher 
nicht so schönen Stellplatz, zwar direkt am Wasser aber in der 
Nähe der Baustelle einer neuen Brücke. Egal, das Wetter ist nicht 
so aufregend und irgendwie wollen wir auch nicht weiter.

Thomas erkundet die nähere Umgebung und findet: eine 
Muschelsammelstelle. Erst jetzt merken wir, dass um uns herum 
(Herz-)Muscheln gesammelt werden. Vor allem Frauen stehen in 
dicken Neoprenanzügen im recht tiefen Wasser und arbeiten mit 
einer Hacke und einem Sieb. 

Kamelien-Tour 2014 
Teil 3: Muscheln, Wein und Rochen



Das geht natürlich nur während der Ebbe. Das 
heißt, die Arbeitszeiten sind täglich anders. 
Und das bei Wind und Wetter. Ein echter 
Traumjob.

Wir beobachten auch die Sammler auf den 
kleinen Booten. Obwohl sie nicht im kalten 
Wasser stehen, ist das dennoch ein 
Knochenjob. 

Und natürlich müssen wir in der Halle das 
Sortieren und Abwiegen der wertvollen Ware 
beobachten. Abhängig von Größe und Gewicht 
wird die Vergütung berechnet.

Ein Mann freut sich über unser Interesse, 
öffnet eine Muschel und bietet sie Thomas 
zum Essen an. Der lehnt natürlich nicht ab. 
Schmeckt wie Austern.

Den restlichen Tag erklären wir für lustig und 
vernichten unseren kompletten Weinbestand. 

Am nächsten Morgen versuchen wir, möglichst 
nah an die Muschelsammler dranzukommen. 
Leider erfolglos. Ohne Gummistiefel geht gar 
nichts. 

Als wir zurückkommen, merken wir, dass 
unserer hinterer Blinker eingedrückt ist. Ob 
uns ja jemand reingefahren ist? Ob wir selbst 
irgendwo dagegen gefahren sind? Wie auch 
immer: kaputt ist kaputt!



Eine Werkstatt finden wir hier nicht, also fahren wir erst mal 
weiter und halten in Castro de Baroña, einer ca. 2.000 
Jahre alten keltischen Siedlung. 

Auf dem Foto sieht man auf der Halbinsel die Verteidigungs-
wälle und die runden Kreise, die wohl die Umrisse der 
Hütten waren. Hier ist es wieder herrlich warm, leider am 
Wasser sehr windig.



In der Nähe der großen Dünen finden wir den 
bisher schönsten Stellplatz dieser Reise. Direkt am 
Wasser, ganz alleine... haben wir eine ruhige 
Nacht und machen vorher noch schöne Fotos.





Dann gehts weiter zum großen Treffen 
mit Gaby, Jürgen und Hund Bella 
(www.camping-bus.de) und Veronika und 
Wolfgang von www.Vronis-Pappmobil.de.

Jürgen und Gaby haben das Treffen mit viel 
Aufwand organisiert. Wir treffen uns auf 
einem Wohnmobilstellplatz, quasi direkt am 
Meer. Hier gibt es alles, Versorgung, 
Entsorgung und sogar einen 
Brötchendienst. 

Das Wetter ist so gut, dass wir vor den Autos 
sitzen und Neuigkeiten austauschen können, 
obwohl es abends schon richtig frisch wird. 
Leider sind die nächsten Tage so, dass wir 
meist doch lieber im Auto bleiben. 

http://www.camping-bus.de
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Am Samstag dann der große Tag:
Nach dem Frühstück fahren wir im Konvoi zur Bodega 
„Paco&Lola“. Hier bekommen wir mit Eva und Anette von 
www.knulpsreisen.de und Annabel eine Privatführung. Das 
ganze endet - natürlich - mit einer Weinprobe. Weißwein ist und 
bleibt das Hauptgetränk des Tages. 

Dann gehts weiter im Konvoi zu einer Bucht. Die Autos werden 
hier schon für die Nacht geparkt. Zu Fuß gehts dann in die 
Weinberge. 

http://www.knulpsreisen.de
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Hier bekommen wir Erklärungen zu unterschiedlichen 
Boden- und Anbauarten. Im Gegensatz zu den übrigen 
Anbauarten wird der Wein in Galizien v.a.
in Pergola-Form angebaut. Ob und wenn ja , welche 
Vorteile diese Pergola-Form hat, konnte von den 
beteiligten Spezialisten irgendwie nicht geklärt werden. 

Im Bulli von Knulps-Reisen werden wir zur nächsten 
Bodega gefahren. Diese hat eher Garagen-Charakter. So 
(schein-)hygienisch wir bei der ersten Bodega gekleidet 
waren, so praktisch läuft hier alles ab, auch die Hunde 
laufen hier überall rum. Zur Weinprobe sind wir schon 13 
Leute! 





Dann gehts in den nächsten Raum zum 
Essen. Alle 13 an einer langen Tafel. 
Erst Muscheln, Tortilla, eingelegter 
Spargel und gefüllte Paprika als 
Vorspeise, dann - als schon fast nichts 
mehr rein geht, gibts noch Rochen mit 
Kartoffeln. 

Für uns ist es der erste Rochen (wohl 
eine Spezialität in Galizien) und wir 
sind uns einig: Echt lecker!

Wie viele Flaschen Wein - und fast jede 
anders - auf dem Tisch stehen, wissen 
wir nicht mehr. Sogar einige Rotweine 
kommen nun dazu.

Zum Nachtisch mit Kaffee stehen dann 
noch vier verschiedene Liköre auf dem 
Tisch. Wer jetzt noch nüchtern bleibt, ist 
selbst schuld - oder muss Auto fahren. 



Anette von Knulps Reisen scheint die Einzige zu sein. Sie 
fährt uns gegen 18.30 Uhr wieder zu unseren Autos. 
(Dafür noch mal ganz vielen Dank!)

Warum keiner mehr Lust auf einen Absacker im Auto hat, 
können wir uns nicht erklären ;-). Jedenfalls fallen wir beide 
wie tot ins Bett.

Am nächsten Morgen ist Abschied nehmen angesagt. 
Unsere vier Mitstreiter machen sich auf den Heimweg...
 


