
 

Vlf St. Ottilien:  

 

Vom 02.11. -07.11. führte die diesjährige Studienreise nach Nord West Spanien. 34 Mitreisende  

flogen von München nach Porto in Portugal. Dort erwartete uns schon eine Reiseleiterin und ein 

Bus mit dem wir ins 240 km entfernte Santiago de Compostela fuhren, der Haupstadt Galizien und 

der Zielort vom weltbekannten Jakobsweg. Als Erstes wurde Monto Gozo (Berg der Freude)  

besucht. Ein großes Denkmal wurde dort erbaut, nachdem Papst Johannes Paul an diesem Platz 

gewesen ist. Gemeinsam gingen wir ein Stück des weltberühmten Jakobsweg und haben auch so 

einige Pilger gesehen. Da es regnete waren die Pilger mit grünen und gelben Regenumhängen 

bekleidet  und somit leicht zu erkennnen.  

 

Erst im Jahre 1989 begannen die ersten Menschen den Jakobsweg zu gehen und es waren damals 

gerade eben 1000 Pilger. Im Jahre 2016 waren es dann 280 000 und heuer sollen es 400 000 

werden. 

 

Zwei Pilger gingen, der Jüngere völlig erschöpft, auf eine Bank zu und setzten sich. Es war ein 

Vater mit seinem 15 jährigem Sohn aus Ungarn. Auf englisch erzählte er, dass sie von den 

französchischen Pyrenäen ihren Weg begannen. Sie gingen in 29 Tagen  800 km zu Fuß, wir alle 

waren sehr beeindruckt von diesen langen und bestimmt strapatiösen Pilgerweg. 

 

Dann besichtigten wir die geschichtsträchtige Kathedrale mit dem Grab vom Apostel Jakobus, der 

da in einem silbernen Sarkophag liegt. 

 

Interessante Einblicke bekamen wir bei einem galizischem Milchviehbetrieb mit 220 Milchkühe 

und 180 Stück Jungvieh (Schwarzbunt). 55 ha Nutzfläche reichen aus um soviele Tiere zu füttern. 

Der Landwirt erzählte, dass die männlichen Kälber im Alter von 10 Tagen verkauft werden und da 

erziehlen die nur an die 40.- €, mitunter sind die Unkosten nicht gedeckt. 

 

Am nächsten Morgen ging es nach Ribadeo ans Biskaya Meer, ein wunderschöner Anblick bot uns 

die wellenumwogende Küste am Atlantik. 

Es ging weiter zum ganz idyllischen Fischerort Cudillero, ganz am Atlantik, wo ein typisches 

Fischessen mit Hummer und der Jakobsmuschel den Tag abrundete. 

 

Am nächsten Tag ging es zu einer Höhle, wo der berühmte Höhlenkäse (Cabrales) reift, ein 

Blauschimmelkäse der aus Kuh- Schaf- und Ziegenmilch hergestellt wird.  

Eine Finca wo der Apfelschaumwein (Sidera) hergestellt wird, stand auch noch auf dem Programm. 

Wir durften ihn verkosten und dazu gab es feines geräuchrtes Rindfleisch und den 

Blauschimmelkäse. 

 

Einen Landwirt besuchten wir der 20 ha Kiwi anbaut und die Bäume waren voller schöner Früchte 

und warteten darauf geerntet zu werden. (Erntezeit mitte November.) 

In Santillana de Mar besichtigten wir ein Weingut. Der Besitzer hatte eine Baugeschäft, da die 

Auftragslage so zurück ging, entschied man sich mit dem Anbau von Wein auf 15 ha.  

Am letzten Tag ging die Reise nach Bilbao. Bei der berühmten Biskaya Brücke, der ältesten noch 

aktiven Schwebefähre der Welt, wurde noch fleisig fotografiert. Vorbei ging es am modernen 

Guggenheim Museum in Bilbao. 

 

Dann hies es wieder Abschied nehmen vom Baskenland mit vielen neuen und interessanten 

Eindrücken flogen wir in die Heimat zurück. 

 

 


