
Herbsturlaub 2007
Pünderich  Torderes  Pünderich

Dienstag 23.10.2007
Um 10°°Uhr geht es los. Wir kommen trotz einiger Baustellen gut durch. In Kaiseresch 
fahren  wir  auf  Cochem zu  und  wollen  von  dort  einige  Moselschleifen  einsparen. 
Leider werden wir wieder zu früh zur Mosel herunter geführt. Durch diesen kleinen 
Umweg kommen wir durch eine schöne Landschaft. Der Wald hat sein herbstliches 
Gewand angelegt und leuchtet in bunten Farben in den Tälern und an den Hängen. 
Besonders leuchtend sind die Farben im Gegenlicht.

Gegen 13°°Uhr kommen wir in Pünderich an und gehen erst einmal in der Gaststätte 
„zur Marienburg“ essen. Im Weinkeller treffen wir dann Robert Busch und verabreden 
uns  für 16°°Uhr. Wir drehen noch eine Runde an der Mosel entlang und spazieren 
durch  das  malerische  Pünderich.  Das  bunte  Laub  von  Efeu  und  Wein  an  den 
Hauswänden  wetteifert  mit  den  Schnitzereien  an  den  alten,  heraus  geputzten 
Fachwerkhäusern. Der strahlend blaue Himmel leuchtet über der Marienburg die hoch 
über der Mosel thront.



Der  Kleinbus  mit  dem uns  R.  Busch  über  die  Hunsrückhöhen  jagt  bringt  uns 
pünktlich  zum  Flughafen  Hahn,  wo  wir  um  16:30  Uhr  ankommen.  Beim 
einchecken und bei der Sicherheitskontrolle sind wir bei den Ersten. Auch sind wir 
früh  genug  im  Flugzeug  und  können  uns  einen  Fensterplatz  aussuchen.  Um 
19°°Uhr heben wir ab und haben einen ruhigen Flug. 
Der  Himmel  flammt  am  Horizont  feuerrot  auf  und  erfreut  uns  mit  seinem 
Farbenspiel. 

Bald wird es dunkel und wir sehen nur noch vereinzelte Lichtflecken die auf eine 
Ortschaft hinweisen doch bald wird es ganz dunkel und wir können uns nicht mehr  
orientieren.  Endlich  sehen  wir  wieder  Lichter  unter  uns  und  können  die 
Mittelmeerküste unter  uns erkennen.  Viel  früher  als gedacht,  schweben wir  um 
20:25 Uhr   in  Gerona ein.  Schnell haben wir  unsere Koffer  und sind  draußen. 
Alexander wartet schon auf uns. Im Nu sind wir auf der Autobahn und fahren nach 
Norden. Alexander macht einen kleinen Umweg um in der Dunkelheit nicht allzu 
enge Straßen fahren zu müssen. Um 22:15 sind wir im „Haus Maxi“ in Torderes 
und trinken ein Glas Wein. Dann machen wir unsere Betten. Nachdem wir noch 
eine zusätzliche Decke aufgelegt haben schlafe ich gut und fest.



Mittwoch 24.10.2007  (Monikas Geburtstag)

Wir schlafen bis 7:30 Uhr. Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir durch eine 
wunderbare Bergwelt über eine schmale, kurvenreiche Straße nach Ceret hinunter und 
von dort über die Schnellstraße nach Collioure ans Meer.
Der Himmel ist tiefblau und der ganze Ort  strahlt in wundersamen Farben. Trotzig 
erhebt sich die Königsburg und zeugt von vergangener Macht. Die alte Wehrkirche 
wartet geduldig auf   

Fotografen und Maler um sich, wie so oft, abbilden zu lassen Es ist zwar nicht warm, 
aber ein paar Unerschrockene baden im Meer. Nachdem wir auf dem Markt Wurst und 
Brot eingekauft haben besorgt Alexander noch ein Stück Käse. Damit haben wir alles 
für unser Picknick am Strand.
Bourganvilla, Oleander, Palmen und Feigenbäume schmücken die malerischen Gassen 
die  wir  dann  durchstreifen.  Es  ist  einfach  wunderschön!  Vom palmenbeschatteten 
Spielplatz ist  Katharina  kaum weg zu bringen.  Die  anderen  Kinder  sprechen zwar 
französisch oder meist englisch aber man kann miteinander spielen. 
Dann werden Sardellen und Banyuls eingekauft.  Am Abend wollen wir grillen. Im 
Carefour kaufen wir die Zutaten für unser Abendessen ein. 



Auf  der  Rückfahrt  versuchen  wir,  unser  Ferienhaus  von  1997  in  Saint  Cyprien 
wiederzufinden, was uns aber nicht gelingt, weil die Zufahrt zum Parkplatz gesperrt 
ist. Über Elne, Montescot und Bages fahren wir dann zurück nach Torderes. Es war 
sehr schön, alles einmal wiederzusehen.
Auf der Terrasse baut Alexander den Holzkohlegrill auf, doch wir trinken erst einmal 
eine Tasse Kaffee. Unsere Hauskatzen haben sich auch schon eingefunden und warten 
geduldig auf Leckereien. Als erstes werden die Garnelenspieße aufgelegt dann folgen 

katalanische Würstchen, Schweinebauch und Putenschnitzel. Ein gemischter Salat und 
Weißbrot  bilden  die  Beilage.  Dazu  trinken  wir  einen  Banyuls  und  anschließend 
Rotwein. Gegen 22°°Uhr gehen wir ins Bett und schlafen wieder bis 7:30Uhr. 

Donnerstag 25.10.2007
Heute  regnet  es!  Erst  wird  einmal  gut  gefrühstückt.  Dann  fahren  wir  über 
kurvenreicher Straßen los. Endlich kommt der Abzweig nach Serabonne. Die Straße ist 
schmaler geworden und geht mit vielen Windungen und Serpentinen höher und höher 
hinauf. Dann erweitert sich die Straße zu einem kleinen Parkplatz und wir gehen das 
letzte Stück zu Fuß. Hoch in der Einsamkeit haben fromme Mönche im Jahr 1082 mit 
dem Bau ihres Klosters begonnen. Die romanischen Kapitälle von erhabener Schönheit 
strahlen im Rosa, des von weit  her  geschafften Marmors. Einige wenige Touristen 
haben wie wir in diese wildromantische Gegend hinaufgefunden und bestaunen mit 
uns die feingeschnittenen Kunstwerke. Eine Wolke schiebt sich unter uns ins Tal und 



macht den Anblick noch romantischer. Wir hätten gerne im Klostergarten ein Picknick 
gemacht aber leider nieselt es immer noch ein wenig.

Auf dem Rückweg kaufen wir Kartoffeln und geräucherte Würstchen ein, da ich heute 
eine Kartoffelsuppe kochen will. Doch zuerst gibt es Kaffee, Brot, Wurst, Käse und 
Nachtisch. Alexander macht den Kamin an und wir machen es uns gemütlich. Mit 
Monika und Katharina
mache  ich  dann  eine  Runde  durch  unser  kleines  Dorf.  Neben  der  Schule,  dem 
Bürgermeisteramt,  ein  paar  alten  Häusern  die  zum  Teil  als  Ferienhäuser  genutzt 
werden, gibt es noch eine kleine uralte Kirche die schon im Jahre 899 erwähnt wird. 
Der  ganze  Ort  hat  nicht  mehr  als  150  Einwohner.  Wir  gehen  weiter  bis  zum 
Ortsausgang,  wo  am  Hang  eine  Ziegenherde  weidet.  Der  Ziegenhirt  begrüßt  uns 
freundlich, doch sonst wirkt das Dorf wie ausgestorben.
Als wir wiederkommen ist der Tisch schon gedeckt und wir essen Kartoffelsuppe ,die 
ich  mit  Bratwurst,  welche  beim Grillen  übrig  geblieben  ist  verfeinert  habe.  Allen 
schmeckt es.
Der Kamin verbreitet  eine wohlige Wärme und wir machen es uns bei einem Glas 
Rotwein gemütlich und gehen gegen 22°°Uhr ins Bett.



Freitag 26.10.2007

Es regnet immer noch ein wenig. Alexander hat  eine  Stange Brötchen mitgebracht 
unwir frühstücken erst einmal ausgiebig. Heute wollen wir nach Arles sur Tech. Wir  
fahren wieder durch die wunderbare Bergwelt auf Ceret zu. An jeder Kurve gib es 
neue, großartige Ausblicke ins Land. Wir lassen Amelie les Bains hinter uns, kommen 
an dem Picknickplatz  am Tech vorbei an dem wir so viele Erinnerungen haben, und 
kommen nach Arles sur Tech. Die Kirche überrascht uns durch die inzwischen gute 
Ausleuchtung allerdings müssen wir neuerdings Eintritt entrichten. Die 3.50 Euro sind 
aber gut angelegt. 
Nachdem wir in einem lauten Videocafé einen Espresso getrunken haben fahren wir 
bis zum Tal  Ende nach Prads de Mollo. Von dort führt ein steiler Pass hinüber nach 

Spanien. In Prads steigen wir zu Kirche hiauf,  kommen aber nicht hinein.  Vor der 
eisenbeschlagenen  Kirchtür  aus  dem 12.  Jahrhundert  machen  wir  unser  Picknick. 
Dann durchstreifen wir die alten Befestigungsanlagen. Katharina ist ganz begeistert, 
weil es hinter jeder Ecke nochmal weitergeht. 
Über die kurvenreiche Straße geht es dann zurück nach Ceret wo wir Riesengarnelen 
und  Lachssteaks  für  unser  Abendessen  einkaufen.  Um  zurück  nach  Torderes  zu 
kommen müssen wir wieder über enge Nebenstraßen fahren. Nur selten begegnet uns 
ein Fahrzeug und das ist auch besser so! 



Alexander übernimmt die Küche und pult die Garnelen, die er dann mit Knoblauch 
und  Kräutern  in  Olivenöl  brät.  Dazu  bereitet  er  einen  Bauernsalat  und  röstet 
Weißbrotscheiben mit Knoblauch.  Der Lachs ist  dann unser  Hauptgericht.  Wir  alle 
können unseren Koch nur loben.
Nachdem Katharina  ins  Bett  gebracht  worden  ist,  sitzen wir  noch am flackernden 
Kaminfeuer beisammen, trinken ein Glas Wein, und lassen den Tag ausklingen.

Samstag 27.10.2007
Heute geht es nach Ceret zum Markt. Rings um die Altstadt haben die Händler ihre 
Stände unter den großen Platanen aufgebaut. Käse, Wurst, Knoblauch und Zwiebeln, 
Oliven und gefüllte Paprika aber auch Obst, Süßigkeiten und Gebäck verheißen 

köstliche Gaumenfreuden. Britta kauft als erstes eine gebratene Wachtel für Alexander 
und ein einmalig leckeres großes Hähnchen das wir später kaum aufbekommen. An 
einem  Stand  probieren  wir  leckeren  Schinken,  nehmen  dann  aber  doch  eine 
Dauerwurst  mit.  Außerdem kaufe ich  gemischte Oliven,  die  es hier  zu einem sehr 
günstigen Preis gibt.  In einer  Bar in der schon so bekannte  Künstler wie Picasso, 
Chagall, Matisse, Gris, Miro u.s.w. ihren Kaffee getrunken haben trinken wir einen 
Cappuccino  und  suchen  dann  ein  Plätzchen  für  unser  Mittagspicknick.  Am 
Ortsausgang finden wir  einen weitläufigen,  palmenbeschatteten Spielplatz, wo auch 
einige Bänke auf uns warten. Es wird immer wärmer und die Sonne lacht vom blauen 
Himmel nur der Canigou hat sich mit Neuschnee geschmückt.



Am Nachmittag fahren wir in einen riesigen Supermarkt mit 64 Kassen. Es ist der  
Auchan südlich von Perpignan. Hier kaufen wir Wein, Wurst, Kekse Wasser und was 
wir sonst noch brauchen. Da wir Brot vergessen haben, gehe ich mit Monika noch mal 
zurück.  An  der  Schnellkasse  haben  wir  dann  unsere  Probleme  da  wir  den 
französichsprechenden Kassenautomaten nicht so recht durchschauen. 
Um 17°°Uhr sind wir wieder am Haus. Es ist warm geworden, aber wir nehmen unser 
Abendessen  im  Wohnraum  ein.  Der  Kamin  wird  angezündet  und  mit  dicken 
Holzklötzen versorgt.  Nach einem Glas Wein sind alle müde und wir gehen gegen 
22°°Uhr ins Bett.

Sonntag 28.10.2007

Das Roussilon zeigt sich von der schönsten Seite. Die kleinen Nebenstraßen führen 
erst durch das hügelige Vorland des Canigou, der vor einem strahlend blauen Himmel 

seinen schneebedeckten Gipfel in den Himmel reckt. Wir verlassen die Hügel und die 
Korkeichen machen immer mehr den endlosen Weinbergen Platz. Vor Broullia biegen 
wir ab und passieren die Brücke, unter der wir damals im Tech gespielt haben. Dann 
sind wir in Saint-Génis-des-Fontaines. In der Kirche können wir uns nicht umsehen, da 
gerade ein Familiengottesdienst  vorbereitet  wird.  Dafür  bekommen wir  endlich den 
wunderschönen Kreuzgang zu sehen. 



Aus  einer Bäckerei duftet es verlockend und Britta kauft leckere Plätzchen die gleich 
probiert  werden.  Dann durchstreifen wir den Ort,  spielen an der Pumpe, wo einige 
Radsportler ihre Trinkflaschen auffüllen und genießen das schöne Wetter.
Weiter geht es nach Banyuls. Wir parken bei der Statue von Malliol, „la jeune Fille 
allongée“.
Dann gehen wir über die Promenade zur Ortsmitte. Ich mache einige Fotos, blicke auf 
und vor mir stehen Pirette und Yves die genauso überrascht sind wie ich. Sie sind auf

dem Weg zum Essen. Wir reden mehr schlecht als recht ein paar Worte miteinander. 
Katharina ist beeindruckt, hier die Oma von Sophie zu treffen.
An einer  Strandbude  besorgen  wir  uns  was  zu  essen.  Doch  erst  geht  es  auf  eine 
Spielplatz. Auf einer Bank direkt am Meer machen wir es uns gemütlich. Alexander 
und  Britta  kämpfen  mit  einem Baguette,  das  nach  ihren  Wünschen  belegt  wurde, 
Monika  und  ich  haben  eine  riesige  Portion  Pommes-Frittes,  die  ausgezeichnet 
schmeckt. 
Danach gehen wir direkt ans Wasser. Alexander gräbt einen Privatpool für Katharinas 
Füße, doch um zu im Meer baden ist es trotz der 23° C Lufttemperatur zu kühl. So 
spielen wir ein bisschen und trinken dann noch auf der Promenade einen Cappuccino.
Dann geht es zurück zum Ferienhaus. Wir trinken auf der Terrasse noch eine Kaffee. 
Alexander brät uns leckere Bratkartoffeln zum Abendessen. Da wir morgen abreisen 
machen wir  uns über  die  Reste her.  Auch die  Katzen werden noch mal großzügig 
verwöhnt.  Ein  Glas  Rotwein  beschließt  wie  immer  den  Tag  und  wir  fallen  gegen 
22°°Uhr ins Bett.



Montag 29.10.2007
Der Wecker reist uns um 6°°Uhr aus den Träumen. Um 7°°Uhr ist der Frühstückstisch 
gedeckt. Um 8°°Uhr bringt uns Alexander zum Flugplatz nach Gerona. Katharina darf 
auch  mitfahren  und  Britta  hat  Gelegenheit  in  aller  Ruhe  zu  packen.  Alles  geht 
reibungslos. Um 11:05Uhr hebt der Flieger ab. Erst können wir noch das Meer sehen 
doch bald sind wir über den Wolken. Dann haben wir die Alpen unter uns. Die

Wolkendecke reist auf, und wir bestaunen die schneebedeckten Gipfel. Zunächst habe 
ich  keine  Orientierung,  bis  ich  dann  Martigny und  in  der  Ferne  den  Genfer  See 
erkenne. Pünktlich um 12:55Uhr sind wir in Hahn. Als wir aussteigen sehen wir schon 
Ülle und Heinrich auf der Besuchertribüne und winken ihnen zu. Sie kommen aus 
Camberg und holen uns hier ab. Schnell haben wir unsere Koffer und wir fahren nach 
Pünderich. Auf der Fahrt fieselt es ein wenig aber die bunten Wälder entschädigen uns 
mit ihren herbstlichen Farben.
Wir haben Lust auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen doch alle Gaststätten und 
Cafes sind geschlossen. Kurzerhand  kaufen wir beim Bäcker eine Schnecke und im 
Aufenthaltsraum von Busch gibt es doch noch einen Kaffee. Nach einer Pause machen 
wir  uns  um !8°°Uhr  auf  den  Weg zum Abendessen.  Wir  landen  bei  Lenz da  alle 
anderen Gaststätten geschlossen haben. Dort essen wir vorzüglich und trinken eine 
Flasche Riesling. Gegen 20°°Uhr sind wir zurück und Monika ruft erst mal Gisela an. 
Im Aufenthaltsraum trinken wir noch „Askalon“ und fallen gegen 22°°Uhr ins Bett.



Dienstag 30.10.2007

Nach einem ausgiebigen Frühstück lugt die Sonne zwischen den Wolken durch. Wir 
beschließen nach Trier zu fahren. Dort wollen wir die Ausstellung über Konstantin zu 
sehen die noch bis zum 04.11. läuft.
Als wir in Trier ankommen läuten die Glocken aber es regnet nicht. Vom Parkhaus 
sind es nur  ein paar  Schritte  bis zur Innenstadt.  Da vor dem Landesmuseum lange 
Schlangen sind gehen wir kurzerhand in das Diözesanmuseum. Vorher schauen wir 
noch in die Konstantinsbasilika,  dem ehemaligen Tronsaal Kaiser Konstantins.  Die 
dortige  Ausstellung  ist  auch  dem Thema  Konstantin  gewidmet.  Wir  werden  nicht 
enttäuscht!
Weiter geht es in den Dom und in die Liebfrauenkirche. Auf der Einkaufsmeile essen 
wir eine Bratwurst und suchen dann ein Café für einen Cappuccino. Ein Wolkenbruch 
aus einer dunklen Wolke kann uns nichts anhaben. Die ehrwürdige Gangolfkirche

wird als nächstes bewundert. Sie ist eine der ältesten Trierer Kirchen und nur vom aus 
Hauptmarkt erreichbar. Auch die Porta Nigra beherrscht seit langer Zeit das Stadtbild. 

Heinrich  fährt  uns  noch zum Grab des  Apostels Matthias.  Die,  zur  Basilica  minor 
erhobene romanische Klosterkirche, wurde gerade kräftig renoviert und wir konnten 



leider nicht viel sehen. Dann quälen wir uns durch Baustellen und Berufsverkehr nach 
Pünderich zurück.
Erst um 18:30 sind wir da und gehen sofort essen. Diesmal sind wir in der Gaststätte 
„zur  Marienburg“,  wo  wir  gut  essen.  Wir  müssen  uns  beeilen,  da  um  20°°Uhr 
Weinprobe ist.  Der  trockene  Dornfelder  schmeckt etwas ungewohnt.  Ich glaube er 
muss noch ein Jahr liegen. Ausser uns sind noch 2 ältere Pärchen da aber es ist ganz 
lustig. Dann fallen wir ins Bett und schlafen tief und fest.

Mittwoch 31.10.2007

Heute ist Wandertag! Es ist zwar noch ein wenig trüb und die Marienburg liegt im 
Morgennebel aber es soll besser werden. Am Ortsausgang von Pünderich in Richtung 
Briedel steigen wir in die Weinberge hoch. Langsam lichtet sich der Nebel und die

Aussicht wird besser. Dann steigen wir in den Wald hoch, der in herbstlichen Farben 
glüht. Wir verpassen den Wanderweg, der hier nicht gut ausgeschildert ist, und laufen 
über  endlose  Felder  in  südliche  Richtung.  Irgendwann  treffen  wir  wieder  auf 
Wanderzeichen. Die Sonne ist inzwischen herausgekommen und lässt den Herbstwald 
aufflammen. Als wir einige Stunden unterwegs sind treffen wir zum ersten mal auf 
Wanderer. Sie kommen von Burg hoch und machen den Weg in anderer Richtung. Auf 



die Wegzeichen die nun häufiger werden können wir uns verlassen und wenden uns 
nun Burg zu. Der Wald zeigt sich noch einmal in seinem schönsten Herbstgewand 
bevor wir durch die Weinberge nach Burg hinabsteigen.
Im Café „zur  Post“,  das von Künstlerhand dekoriert  und mit vielen ansprechenden 
Bildern aus gestattet ist, bekommen wir einen Kaffee und einen ganz hervorragenden 
Apfelstrudel mit  Eis und Sahne.

Da erst in 2 Stunden der nächste Bus kommt, wollen wir nicht warten, und laufen auch 
die restliche Strecke über Reil nach Pünderich. Insgesamt waren es wohl 16 Kilometer 
bergauf und bergab, und alle sind froh, wieder am Haus zu sein.

Um 18°°Uhr gehen wir zum „Metzger“ essen trinken dazu eine Riesling Spätlese und 
zum Abschluss noch einen „Moselfeuer“.
Im Aufenthaltsraum spielen wir noch eine Runde Rommé, gehen früh ins Bett und 
schlafen tief und fest.

01.11.2007 Allerheiligen
Nach  dem  Duschen  packt  Monika  die  Koffer.  Um  8:30Uhr  sitzen  wir  am 
reichgedeckten Frühstückstisch. Wir lassen uns Zeit, packen unsere Autos und fahren 
dann los. Erst wird es immer nebeliger aber auf den Höhen der Eifel bricht die Sonne 
durch und taucht alles in farbiges Licht. Es ist einfach wunderschön! Die Fahrt ist trotz 
einiger Baustellen problemlos und wir sind um 12:05Uhr wieder zu Hause.



Herbst 2007




