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Himmelfahrtstour 2011 – die Leos in der Schweiz vom 2.–5. Juni 
 
Wikipedia: „Weltweit gibt es die Bezeichnung „Schweiz“ in Namen von Landschaften mindestens 
191-mal, davon allein 67-mal in Deutschland. Oftmals wurde in der Zeit der Romantik eine 
ansprechende, topografisch bewegte Landschaft mit „Schweiz“ überhöht. Verschiedene 
Tourismusregionen wählten – unabhängig von ihrer Topografie – den Zusatz „Schweiz“ aus 
Marketinggründen, steht die Bezeichnung doch auch allgemein für landschaftliche Schönheit, 
Wohlstand und ein gut organisiertes Staatswesen.“ 

In eine dieser „Schweizen“, in die „wald- und seenreiche Endmoränenlandschaft in den Kreisen 
Plön und Eutin“ (Meyers Großes Handlexikon) sollte uns die diesjährige, traditionelle Leo-
Himmelfahrts-Tour führen – besser bekannt unter dem Namen „Holsteinische Schweiz“. 
 

 
Organisiert hatten die Tour diesmal der gebürtige Schweizer Heiko und Albert, und los ging es für 
alle, wie immer in zwei Gruppen, am Himmelfahrtstag um 10 Uhr bei Daisy´s Diner in Oyten. 
Obwohl die Leos eine durch diverse Erfahrungen untermauerte Abneigung gegen Navigationsgeräte 
besitzen, waren sie gezwungen, ihren navigesteuerten Guides Horst und Albert hinterherzufahren. 
Und beide schafften es mit Bravour, die 14 Mopeds bzw. 17 Leos wohlbehalten zum „Hotel 
Seeschloss am Kellersee“ in Fissau bei Eutin zu geleiten. Entweder sind die Navis besser geworden 
oder es liegt daran, wer wie damit umgeht!   

Unsere Gruppe hatte aber doch noch ein ganz besonderes Highlight: Alberts Navi hatte die 
Domweih in Verden nicht eingeplant, und so fuhren wir, allen Absperrungen zum Trotz und unter 
den grimmigen Blicken der Schausteller, quer durch die im Aufbau befindlichen Kirmesbuden. Ein 
kurzer Stopp bei einem Buswartehäuschen (für welche die Leos ja bekanntlich eine besondere 
Affinität haben). Eine längere Pause in Lüneburg, wo wir grölende „Vatertagsgruppen“ beiderlei 
Geschlechts belächelten. In Lübeck noch ein kurzer Blick auf das Holsten Tor ... ja, und dann: das 
Schloss und der See – wow! 
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So fürstlich haben wir wohl noch bei keiner 
Tour residiert! Und keiner hatte sich für die 
Variante „Mehrbettzimmer mit Etagen-WC 
und –dusche“ (s. homepage: „für den 
schmalen Geldbeutel“) entschieden, sondern 
alle hatten den (phantastischen) Seeblick 
gebucht! 
 
 

 
Wikipedia über den „Kellersee“: „Er liegt östlich 
von Malente im Lauf der Schwentine, ist 560 ha 
groß, bis zu 27 m tief und liegt etwa 24 m ü. NN.“  
Damit ist er nach dem Plöner See mit 3.000 ha der 
zweitgrößte See der Holsteinischen Schweiz. Mit 
erstaunlich unverbauten Ufern, einer idyllischen 
Ruhe (zumindest bis nach dem Abendessen die 
Leos begannen, sich zu „vertragen“) und 
wunderschönen Sonnenuntergängen. 
 
Nach dem Auspacken genossen wir das erste kühlende Bier auf der gegenüberliegen Straßenseite im 
edlen Restaurant „Fissauer Fährhaus“, welches auch für die abendliche Verpflegung zuständig war.  
Inzwischen war auch die Truppe von Horst eingetrudelt. Sie wollte eigentlich beim „Zollenspieker“ 
einkehren. Aber erstens kam nur ein Teil der Gruppe beim ersten Übersetzen mit der Fähre mit. Den 
Berichten nach war Antje bereits auf der schrägen Zufahrt, als der Fährmann alles stoppte. Von allen 
bestaunt und bewundert soll sie spektakulär und absolut gekonnt auf der Schräge gewendet haben 
und wieder zu den andern hoch gefahren sein. Schade, dass das keiner gefilmt hat! 
 
Zweitens war wohl der „Zollenspieker“ so überfüllt, dass man weiterfahren und nach einem anderen 
Lokal suchen musste, wo das Essen sich ziemlich in die Länge gezogen haben soll. Das kostete zwar 
alles Zeit, aber immerhin reichte es noch für eine Blitzdusche vor dem Abendessen. 
 
Mit einiger Skepsis nahmen wir es auf, dass für alle das gleiche 3-Gang-Einheitsessen serviert 
werden sollte. Überraschenderweise waren die Gerichte aber sehr lecker, wenn auch eher für eine 
Weight-Watchers-Gruppe portioniert. Der Koch ist bestimmt kein Biker und hat keine Ahnung 
davon, welch anstrengender, harter Job das Biken ist!  
 
Hier zur Erinnerung die Menüs der Tage – und alles mit echten Stoffservietten, einem großen Bier 
zu fünf Euro, wobei die weiteren Biere seltsamerweise billiger wurden. Doch meist kamen wir über 
das teure Start-Getränk nicht hinaus, weil wir bessere Alternativen fanden (doch dazu gleich mehr): 

 
Donnerstag Freitag Samstag 

♦ gelber Linsensalat mit krossem                              
Schinken (lecker) 

♦ Piccata Milanese 
♦ Fruchtquark 

♦ Karotten-Ingwer-Suppe 
♦ Tafelspitz in Meerrettich- 

-Rote-Beete-Sauce  
♦ Quark mit Früchten 

♦ Melonenkaltschale  (das ist nix für 
den gestandenen Biker!)                

♦ Scholle oder alternativ Sauerfleisch  
♦ Muffin in Blaubeersoße 
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Nach dem Dinieren hatten wir Hunger und vor allem Durst! Zunächst wurden die fehlenden 
Kalorien wie immer hochkonzentriert in flüssiger Form einverleibt. Peter hatte ein silbernes 
Fläschchen dabei mit ganz lieben Wünschen von Cordula und Thomas – hallo, ihr beiden: Das war 
ja eine tolle Überraschung! Wir haben das Tröpfchen auf euer Wohl getrunken und darauf, dass ihr 
beim nächsten Mal dabei seid – vielen herzlichen Dank! 

Am ersten Abend ging der Trupp noch um den See bis zur Badestelle des Hotels (gebadet hat aber 
keiner in der ganzen Zeit), am zweiten Abend schafften wir es nur noch bis an das Ufer direkt 
unterhalb des Schlosses (wo man uns vom Schloss aus zwar hören, aber nicht sehen konnte – z. B. 
wie Uli seinen Namen tanzte), und am letzten Abend kreisten die diversen Flaschen und Fläschchen 
ganz dreist auf dem Steg gegenüber dem Hotel, direkt unter den Augen der anderen (wahrscheinlich 
sehr neidischen) Gäste – einer weiblichen Seminargruppe, die eingehüllt in blaukarierter 
Einheitskleidung (die sich, wie Martina bei näherem Hinsehen feststellte, als Hoteldecken 
entpuppte) auf der Hotelterrasse saß und sicherlich nur über die unmöglichen, lautstarken und 
trinkfesten Biker herzog. 

Abends gerieten wir dann noch in einen üblen Versorgungsengpass: Das Fährhaus schloss bereits 
um 22.00 Uhr, die nächste Kneipe war (angebliche) 20 Minuten Fußmarsch entfernt, und im Hotel 
selbst gab es keine bzw. keine „richtigen“ Getränke: Die Kühlschränke auf den Etagen waren quasi 
leergefegt, d. h. enthielten nur Wasserflaschen. Frustriert und mit dem ungelösten Rätsel „Warum ist 
eine Strickleiter auf dem Damenklo?“ begaben wir uns gezwungenermaßen zur Nachtruhe. 

Am Frühstückstisch wurden wie stets die anstehenden Tagestouren beratschlagt. Da kein großes 
Interesse an einer längeren Tour bestand, gab es die Alternativen: „Bädertour Heiligenhafen-Burg 
auf Fehmarn-Grömitz“ mit Andreas F. oder „Laboe-Heiligenhafen“ mit Andreas H.. Als es hieß, wer 
wo mitfahren will, riefen alle nur: „Ich fahre bei Andreas mit!“ – alles klar? 

Kurzbericht von Andreas F.: Wir haben Heiligenhafen, Burg auf Fehmarn und Grömitz verglichen. 
Obwohl wir abends stets ein Drei-Gänge-Menü hatten, haben wir es uns bei perfektem Wetter nicht 
nehmen lassen, in jedem der drei Badeorte etwas zu essen. Insbesondere im Eiscafe am Grömitzer 
Strand mussten wir im halboffenen Wintergarten bei tropischen Temperaturen - so hat es sich 
angefühlt - unsere Eisbecher gegen die drohende Eisschmelze besonders schnell vernichten. Und auf 
Fehmarn haben wir teilweise unsere Salate tatsächlich gegessen, und die EHEC-Gefahren dabei 
vergessen. Noch geht es uns gut. 

Die Truppe von Andreas H. musste in Laboe nach einigem Herumsuchen notgedrungen den 
kostenpflichtigen Touriparkplatz ansteuern – Frechheit! Die inzwischen sommerlichen 
Temperaturen bremsten unseren Besichtigungsdrang. Daher verzichteten wir gerne auf die 
Besteigung des Ehrenmals und inspizierten dafür lieber die U-995: 

Das U-Boot war am 16. September 
1943 bei Blohm & Voss in Hamburg in 
Dienst gestellt worden. Es gehörte zum 
Typ VII C, von dem bis 1945 insgesamt 
693 Einheiten fertiggestellt wurden. 
Bis zu seiner Außerdienststellung am 
8. Mai 1945 im norwegischen 
Drontheim wurde U-995 vorwiegend 
im Nordmeer gegen Geleitzüge und 
auslaufende Konvois und Sicherungs-
streitkräfte eingesetzt. Im Jahre 1947 
wurde U-995 zusammen mit zwei 
weiteren VII- C-Booten von der 
Königlichen Norwegischen Marine 
übernommen. Ab Dezember 1952 fuhr  
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es als "Kaura" – NATO-Bezeichnung "S-309" – unter norwegischer Flagge. Mit einer Besatzungs-
stärke von 45 Mann wurde es in der Küstenverteidigung und als Schulboot eingesetzt und nahm in 
den folgenden Jahren an zahlreichen NATO-Flottenübungen teil. 1965 beschloss die norwegische 
Marine, der deutschen Bundesmarine das Boot als Zeichen der Aussöhnung zum Geschenk zu 
machen. Am 13. März 1972 um 13.00 Uhr war die Arbeit getan. Seither wurde U-995 als 
technisches Museum am Strand vor dem Marine-Ehrenmal zum Anziehungspunkt von fast 10 Mio. 
Besuchern. 

Helga beeindruckte vor allem das Toiletten-Problem: Außer einem 
Reserve-Klo, das aber erst benutzt werden konnte, wenn die darin 
gelagerten Lebensmittel aufgebraucht waren, gab es nur eine einzige 
Toilette für fast 50 Mann! Und diese sollte laut einem daran 
befestigten Schild nur bis 25 Meter Tauchtiefe funktionieren – wie soll 
das denn gehen? Zum Glück trafen wir beim anschließenden 
Kaffeetrinken auf einen älteren Herrn, der, wie sich herausstellte, im 
Krieg selbst auf einem U-Boot gefahren und inzwischen einer der 
beiden einzigen noch lebenden Besatzungsmitglieder seines Schiffs ist. 
Er konnte uns aufklären: Bei mehr als 25 Metern ist der Wasserdruck 
so groß, dass es in Abwandlung eines Zille-Spruchs nicht nur hieß 
„Drücken musste!“, sondern „Pumpen musste!“ 

„Drücken musste!“ (Heinrich Zille: Mein Milljöh (1913)) 
 

Gerne hätte man diesen Zeitzeugen noch 
mehr gefragt, aber leider drängte uns die 
ablaufende Parkzeit zum Aufbruch nach 
Heiligenhafen. Dort wiederum hatten wir 
das genau gegenteilige Park-Erlebnis: Als 
der Parkwächter uns vor dem Parkautomat 
stehen sah, meinte er: „Es reicht, wenn ihr 
auf ein Moped einen Schein legt.“ Und als 
wir unter uns herumfragten, wie lange wir 
wohl bleiben würden, meinte er: „Das ist 
egal, legt einfach einen Schein hin!“ 1 EUR 
für alle Mopeds – so geht es also auch! Nach 
einem kurzen Bummel durch die Altstadt 
trafen wir uns zufällig alle an derselben 
Fischbude wieder und beugten mit Pommes 

plus Beilage – wir sind ja lernfähig – den abendlichen Weight-Watchers-Hungerattacken vor.  

Der Heimweg führte uns über kleinere Strassen zunächst bis Neustadt in Holstein, wo wir bei 
NORMA unseren Partybedarf deckten. Helga und Andreas fragten noch im benachbarten Autohaus 
nach Zündkerzen für Helgas Moped - gab es aber nicht, hätten nur bestellt werden können. So 
machte die CB 500 eben weiter ihr Piff und Paff, fuhr dabei aber wie eine „Biene“ (so war sie 
schließlich in Berlin auch getauft worden). Leider war der letzte Abschnitt etwas mühsam, weil uns 
Schottersteine auf den ansonsten wunderschönen Wegen den ungetrübten Kurvenspaß verdarben. 

Aber nicht nur in puncto Essen, sondern auch was die Getränkesituation im Hotel betraf, hatten wir 
dazugelernt! Auf Nachfrage hatten wir erfahren, dass es „die Treppe hoch und die zweite Tür rechts“ 
durchaus auch alkoholische Getränke gab, gegen Obulus in eine Blechdose: „Da können wir das 
besser kontrollieren!“ Häh? Ab 20 Uhr war der Empfang unbesetzt – oder wo war die heimliche 
Kamera? Auf jeden Fall kostete dort die Buddel Bier 1,50 EUR, so dass wir nach dem Duschen mit 
einem (oder zwei oder ...) Bierchen auf der Hotelterrasse relaxten und auf den Beginn des 
Abendessens um 19 Uhr warteten.  
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Zum Abendessen um 19.00 Uhr trafen wir dann auch Silvia und Detlef an, die vierrädrig angereist 
waren, ganz in der Nähe Unterkunft gefunden hatten und schon seit anderthalb Stunden auf uns 
warteten. Zum Essen und nach dem Essen siehe oben - die diversen Einkäufe mussten natürlich 
unbedingt verkostet werden! 
 

 
Am nächsten Morgen wie gehabt: Erst frühstücken, dann spontane Gruppenaufteilung. Andreas H. 
wollte nach Husum, schauen ob die Nordsee noch da ist. Das war den meisten mit über 300 km zu 
lang, so dass mit 4 Mopeds (Andreas, Helga, Heinfried, Heinz/Annegret) für diese Tour nur eine 
Minitruppe zusammenkam. Albert, der eine kürzere Tour rund um die Seen anbot, bekam leichte 
Panik, dass er nun 10 Motorräder zusammenhalten sollte. Aber erstens kommt manchmal alles 
anders, und zweitens zeigte sich, dass seine Besorgnis absolut unangebracht war, weil Albert sich als 
sehr talentierter Vorfahrer erwies! 
 
Doch zu erstens: Das einzige italienische Motorrad fühlte sich wohl nicht recht beachtet und strafte 
dies mit Streik. Anschieben brachte nur kurzfristigen Erfolg, so dass die Guzzi ans Ladegerät 
gehängt werden musste. Da keinerlei Einstimmigkeit herrschte, ob sofort oder erst am Abend, 
vertrödelten wir erst einmal etwas Zeit damit. Als endlich alles geklärt war, die Maschine an der 
Dose hing und Meike bei Uli auf dem Sozius saß (weshalb Albert nicht mehr neun, sondern „nur“ 
noch acht Maschinen hinter sich im Blick haben musste), düsten wir anderen ab in Richtung 
Nordsee.  
 
Husum erreichten wir etwa zur Mittagszeit. Kurz vorher zeigte der Tacho der Bandit von Andreas 
seine 2,5 fache Erdumrundung an bzw. hatte seinen Neustart mit 000.000 km. Am Hafen war gerade 
Flohmarkt, und Annegret und Helga waren nur schwer zu bremsen, um die Packtaschen nicht mit 
Gläsern, alten Waffeleisen, Waagen etc. zu befüllen. Am Hafen fanden wir einen freien Tisch am 
Wasser und im Schatten, und natürlich musste 
hier in Husum Fisch gegessen werden. Außer 
Andreas bestellten wir anderen vier alle einen 
„Fischteller“ für 8,50 EUR. Als dieser kam, 
staunten wir schon über die vielen Fischstücke, 
bis sich herausstellte, dass die Servierkraft falsch 
gebongt hatte und nun „Fischplatten“ für 15,50 
EUR vor uns standen. Nachdem wir uns mit der 
Chefin auf 11,50 EUR geeinigt hatten, schmeckte 
es uns noch mal so gut! Der Fisch war wirklich 
lecker, und geschafft haben wir auch alles! 
Annegret und Helga haben sogar den Salat 
gegessen – trotz EHEC! 
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Weitere Stopps waren durch den etwas knappen Zeitrahmen nicht mehr möglich, ein Bummel durch 
Friedrichstadt oder ein Umweg über Tönning wurden aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ohne 
größeren Zeitdruck schafften wir es, sogar noch einen Einkaufsstopp bei LIDL einzulegen (wobei 
die Damen erstaunlicherweise freiwillig auf den Besuch des zugehörigen Lidl-Schnäppchenmarkts 
verzichteten) und pünktlich zum Duschen und Essen zurück zu sein. Dem strapazierten Sitzmuskel 
reichte es auch. 

Wen´s interessiert: Helga stutzte auf dem Weg nach Husum über ein Schild „Haustierfriedhof“, aber 
mit einem Schild „Geschlechterfriedhof“ kurze Zeit später konnte sie dann gar nichts mehr 
anfangen. Die anderen wussten es aber auch nicht besser: Vielleicht liegen Männlein und Weiblein 
dort ja getrennt? Oder ruhen dort alle die, die nicht genau zugeordnet werden können?? Am nähesten 
kam der Lösung noch Andreas von wegen „das Geschlecht der Habsburger und so“. 

Wikipedia: „Der Geschlechterfriedhof Lunden rings um die St. Laurentiuskirche in Lunden ist 
einer der ältesten Friedhöfe an der Westküste und datiert zurück bis ins Spätmittelalter. 
Seinen Namen hat der Geschlechterfriedhof Lunden von den hier begrabenen Angehörigen der 
mächtigen Bauerngeschlechter, die Dithmarschen von 1447 - 1559 als unabhägige 
"Bauernrepublik" regiert haben. Jedes Grab ist dabei einem Hof zugeordnet. 

Auf dem Geschlechterfriedhof Lunden befinden sich über 60 Grabplatten und Stelen; von den 1823 
noch 19 Grüften sind heute noch 13 erhalten. Im Zuge der zur Zeit (Juli 2007) laufenden 
Restaurierungsarbeiten auf dem Geschlechterfriedhof Lunden soll eine dieser Grüfte wieder 
begehbar gemacht werden. Ein Stein auf dem Geschlechterfriedhof Lunden erinnert an den im 
Jahre 1537 ermordeten Peter Swyn, der die Dithmarscher Bauernrepublik nach außen vertrat (die 
Inschrift "Pater Patriae" - Vater des Vaterlandes - weist auf die herausragende Bedeutung seiner 
Person hin).“ 

Hier in Kürze die Erlebnisse der von Albert geführten Tour aus Sicht von Andreas F.: Die Tour hat 
uns die "letzten" Nebenstrecken der Holsteinischen Schweiz bei gutem Asphalt näher gebracht. 
Ortsbesichtigungen sind dabei entfallen. Es gab nur eine Unterbrechung: Wir mussten auf die Fähre 
warten, die uns über den Suezkanal bringen sollte (oder war es vielleicht doch der Nordostsee--?). 
Egal, die Schiffe waren gleich groß..... 
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Am Abend nochmals Fisch, und dank der mittäglichen Fischplatte und zusätzlicher Kartoffel-
beilagen waren wir diesmal gut gesättigt und für den weiteren Abend vorbereitet. Silvia und Detlef 
erwarteten uns schon auf dem Steg vor dem Hotel mit einer großen Plastiktüte. Der erste Abend der 
Tour, nach der glücklichen Ankunft, ist immer was Besonderes. Aber ist es nicht erstaunlich, dass 
auch der zweite und der dritte Abend nicht weniger feuchtfröhlich sind? An diesem letzten Abend 
(morgen sind wir eh weg) versteckten wir uns nicht mehr verschämt in einer stillen Ecke! 
 
Am Sonntag hatten die unruhigen Naturen bzw. die Frühaufsteher schon alles gepackt, während die 
anderen noch entspannt frühstückten. Als alle abfahrbereit waren, zickte die italienische Diva schon 
wieder, trotz der Batterieauffrischung. Das Gepäck war schon im Auto von Silvia und Detlef 
verschwunden, da schafften es hilfsbereite Hände doch noch, nach Reinigen der Zündkerzen und mit 
kräftigem Anschieben, die Guzzi wieder zu beleben. So konnte Meike auf den eigenen Rädern gen 
Heimat düsen. Vorsichtshalber fuhr sie in der Gruppe mit, die die besseren „Anschieber“ dabei hatte. 
Aber die Maschine schaffte es tatsächlich, vier Mal ausgeschaltet und neu gestartet zu werden 
(Tankstelle, Fähre, Rast, Abschied in Oyten)!  
 

Die Heimtour, wieder souverän 
angeführt von Albert, ging für unsere 
Gruppe auf  kurzem Weg durch 
Schleswig-Holstein zur Elbfähre 
Glückstadt-Wischhafen. 
Glücklicherweise mussten wir nicht wie 
die Autofahrer stundenlang anstehen * 
und durften gleich auf die erste Fähre, 
die anlegte. Nicht lange nach der 
lustigen Seefahrt stoppten wir zum 
Speisen und sahen beim Aufbruch die 
zweite Gruppe mit Horst vorweg 
winkend vorbeidüsen. Die drückende 
Hitze brachte uns mehr ins Schwitzen 
als der entspannte Rückweg, und 
während der Verabschiedung bei 
Daisy´s Diner fielen doch tatsächlich 
einige dicke Tropfen. Insgesamt hatten 
wir im Vergleich zu den letzten Jahren 
mit Kälte und Regen diesmal schönstes 
Wetter und eine prima Tour!!!  
 
 
Allen Organisatoren und Vorfahrern 
der Tour dafür an dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön! 
 

 
 
* (Anmerkung der Verfasserin: Als wir alle k...frech an der vielleicht zwei  Kilometer langen 
Autoschlange vorbeifuhren, habe ich ständig damit gerechnet, dass ein wütender Autofahrer die Tür 
aufreißt und mir vors Moped springt! Aber zum Glück waren alle ganz vernünftig – oder waren sie 
einfach nur perplex?) 


