
 Seite 1 von 11  

2 

 
„MO7S“ oder unsere Leo-Tour 2014 nach Schottland (29.05. – 02.06.14) 
 
 
 
Tag 1: Los ging es wie immer am Himmelfahrtstag beim Nickel – unchristlich früh um 8:30 Uhr, 
aber wegen der doch fast 400 km bis Amsterdam eben unvermeidlich. Trotz der kalten 
Morgenstunde ließen Andrea und Detlef es sich nicht nehmen, uns zu verabschieden. „Uns“ das 
waren: Andreas F., Uli, Meike, Cordula, Thomas, Heinz, Annegret, Andreas H. und ich (Helga). 
 
 

 
 

 
Andreas F. hatte die Tour „ausbaldowert“ und organisiert: Ein von DFDS angebotenes, 
preisgünstiges Schottland-Schnuppertour-Paket inkl. Overnight-Fähre und drei Sternehotel-
Übernachtungen in Schottland mit Gruppenrabatt. 
 
Mit ihm voran ging es flott Richtung Holland, allen Wetter-Unkenrufen zum Trotz zwar ohne Sonne 
und entsprechend kalt, aber immerhin trocken. Der erste Stopp auf einem Parkplatz wurde 
deshalb nicht nur für einen Gang zur Busch-Toilette genutzt, einige zogen sich auch Jacken 
drüber oder drunter. So ließen sich die restlichen der 140 km bis zum zweiten Stopp in Twist, jetzt 
unter Führung von Uli, ganz gut aushalten. 
 
Dort wurden nicht nur die Bikes, sondern im „Kiek in de Pann“ auch die Biker befüllt. Essen war 
lecker und preiswert, und für die ankommenden E-Biker gab es sogar eine Steckdose! Den dritten 
(Kaffee-) Stopp in Holland verbrachte ich damit, meinen linken Ohrstöpsel zu suchen - und sogar 
zu finden! Bei der Gelegenheit merkte ich, dass auch mein linker Ohrring fehlte - und leider nicht 
mehr auftauchte. Der Beginn einer langen Reihe von „Widrigkeiten“ ...? 
 
Ulis Navi tat sich zwar etwas schwer, den Weg zur DFDS-Fähre in Amsterdam IJmuiden zu 
finden. Aber gegen 16.30 Uhr (um 16:45 Uhr war offiziell Ende des Check-In) fuhren wir dann 
doch fast als Letzte in den Bauch der Fähre ein. Es gab genügend Gurte zum Verzurren, etwas 
später kam sogar ein „Fährmann“ und half dabei. Laut Auskunft des Fährmanns waren ca. 170 
Motorräder an Bord, von denen die meisten zum Rennen „Isle of Man“ wollten.  
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Dann alle ab zu den Kabinen. Andreas Ausruf 
„Wir haben eine Badewanne!“ lockte erstmal  
alle zu unserer Kabine. Natürlich hatten wir 
keine Wanne! Unsere Kabine war wie alle 
anderen: klein, mit Stockbett, aber praktisch  
(man konnte auf der Toilette sitzend gleichzeitig 
die Füße duschen), aber ordentlich und sauber. 
Mit „Gemütlichmachen“ in der Kabine bekamen 
wir das Ablegen der Fähre um 17:30 Uhr gar 
nicht richtig mit. 
 
Die Zeit bis zum Abendessen nutzte jeder für 
sich - zum Rauchen auf dem Sky-Deck, zum 
Cocktail-Trinken in der Columbus-Bar oder zu 
einer Inspektion des Dutyfree-Shops, in dem 
ich z. B. ein paar (Ersatz-) Ohrringe erstand. 
 
Für Viertel nach acht war ein Tisch im 
Bordrestaurant bestellt worden. Erst als wir alle 
saßen, merkten wir, dass es dort nur die 
Möglichkeit gab, für 34 EUR am Buffet zu 
essen. Da wir aber vom Mittagessen noch recht 
satt waren, zogen Andreas F., Andreas H.,  
Schröders und ich eine Etage höher zum SB-Restaurant und trafen die 
anderen erst kurz nach zehn zu einem kurzen Absacker in der Kompass-
Bar wieder. Alle waren rechtschaffen müde und vor zwölf im Bett bzw. in 
der Koje. 
 
Tag 2 (Freitag): Trotz der durch die Zeitumstellung gewonnenen Stunde mehr oder weniger 
ausgeschlafen trafen wir uns alle zu einem englischen Frühstück mit einem absolut leckeren und 
üppigen Buffet. So gestärkt ab zu den Bikes, und warten ... warten ...  
 

Um zehn legte die Fähre in Newcastle (GB) an, 
aber erst um elf konnten wir endlich von Bord 
fahren und alle Kontrollen inklusive Helm 
abnehmen über uns ergehen lassen. Gottseidank: 
Alle durften ins Kingdom einreisen!  
 
Und dort gehen nicht nur die Uhren anders und 
es wird anders gesprochen. Nein, viel wichtiger: 
Man fährt auf der falschen Straßenseite!!! Aber 
eigentlich ist es ganz einfach, und an dieser Stelle 
erklärt sich auch die Überschrift dieses Berichts. 
Wer beim Fahren die Aufschrift auf der Straße 
nicht als „SLOW“ liest, sondern als „MO7S“, der 
fährt eindeutig auf der in diesem Fall falschen, 
rechten Fahrspur! 

 
Auf jeden Fall hat Thomas (immer auf der richtigen Seite) nicht nur nach längerem Suchen 
endlich eine Tanke beim Flughafen gefunden, sondern uns auch ganz souverän aus der Stadt 
heraus und zur A 69 Richtung Carlisle gebracht. Dort übernahm dann wieder Uli und fuhr mit uns 
tolle Berg-und-Tal-Strecken durch eine Bilderbuchlandschaft mit sanften Hügeln, kleineren 
Wäldern, von Hecken oder Mäuerchen umstandenen Feldern (mit und ohne Schafe), 
romantischen und mehr oder weniger verfallenen grauen Stein-Cottages. Obendrein auch noch 
ein Bilderbuchwetter! Und immer am Hadrianswall entlang, von dem wir aber stets nur die 
Hinweisschilder zu sehen bekamen. 
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Die Suche nach einem netten Gasthaus erforderte einige spannende Wende- und  Umkehr-
aktionen. Heinz und Annegret kippten bei einer davon auf die rechte Seite. Zum Glück fingen die 
Koffer alles ab, und weder Mann (und Frau) noch Maschine kamen zu Schaden. Ein Schreck und 
eine weitere „Widrigkeit“ waren es trotzdem! 
 
Schließlich das „Boatside Inn“ in Warden entdeckt. Die Mittagszeit 
war zwar schon fast vorbei und das urgemütliche Lokal voll, aber man 
fand trotzdem an zwei 
Tischen noch Platz für uns. 
Und das Essen war Spitze!  
 
Dadurch gut gelaunt ging 
es weiter nach Dumfries  
zur ersten Hotelüber- 
nachtung, vorbei an lauter  
lustigen lebensgroßen  
Puppen wie z. B. einem  
Astronaut, einem Pfarrer,  
Hexen, Reitern ... Die  
Puppen waren nett  
anzusehen, auch wenn  
sich uns ihr tieferer Sinn  
nicht ganz erschloss.  
 

 
 
 
Irgendwann passierten wir wohl auch die 
Grenze zu Schottland und kamen wohlbehalten 
gegen fünf Uhr im Aston Hotel an. Der 
holländische Arzt (dazu siehe später) nannte es 
eine „Bausünde“. Von außen wirklich keine 
architektonische Glanzleistung, waren die 
Zimmer aber o. k., und das Hotel selbst in 
einem wunderschönen Park mit riesigen 
Rhododendronbüschen und in Nachbarschaft 
zur Uni mit schönen alten Gebäuden gelegen. 
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Die frühe Ankunft ermöglichte uns einen ausgiebigen Rundgang durch Dumfries. Zwar recht nett 
am Flüsschen „Nith“ gelegen, hatte der Ort aber nicht allzuviel Sehenswertes zu bieten und 
machte einen ziemlich schäbigen Eindruck. Mit dem „Mississippi“ fanden wir nach längerer Suche 
doch noch eine ganz nette, wenn auch etwas laute Kneipe und wurden mit diversen Burgern ganz 
gut satt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nachdem Andreas und ich kurz nach elf Uhr auf unserem Zimmer waren und eigentlich schlafen 
wollten, ging es Andreas auf einmal gar nicht mehr gut. Zwei Stunden lang krümmte er sich vor 
Bauchschmerzen. Ich wusste mir keinen anderen Rat mehr als zur Rezeption zu gehen und nach 
Cordulas Zimmernummer zu fragen, in der Hoffnung, dass sie vielleicht helfen könnte. Also 
Zimmer 17 angewählt - um eine völlig fremde, allerdings auch deutsch sprechende und trotz der 
nächtlichen Störung sehr nette Frau an der Strippe zu haben. Wie chaotisch die Hotelorganisation 
war, zeigte sich dann auch am nächsten Morgen, als die Zimmerkarte von Thomas nicht mehr 
funktionierte! 
 
Auf dem Weg in die City von Dumfries hatten wir drei Häuser weiter ein Krankenhaus gesehen. 
Andreas unter Schmerzen und ich also um halb zwei dorthin zur Emergency. Ich wunderte mich 
schon ein bisschen, dass ich bei der Anmeldung lediglich Namen, Adresse und Telefon angeben 
musste. Nach kurzer Wartezeit (wobei Andreas die zehn Minuten natürlich viel länger erschienen) 
holte eine recht junge, nette englische Ärztin Andreas dann in einen Behandlungsraum und 
checkte ihn inklusive EKG komplett durch - Gottseidank ohne einen ernsthaften Befund. Zum 
Schluss bemühte sich sogar noch ein holländischer und deutsch sprechender Arzt um ihn. Was 
nun letzten Endes Ursache für die Bauchkrämpfe war ... Andreas war der Einzige, der keinen 
Burger, sondern einen Hotdog gegessen hatte - vermutlich lag es am Essen!  
 
Auf jeden Fall fingen nach zwei Stunden die Entspannungs- und Schmerzmedikamente, die man 
Andreas gegeben hatte, endlich an zu wirken. Ausgerüstet mit einer Packung Paracetamol kamen 
wir schließlich um halb fünf zurück ins Hotel und in unser Bett. Und das Erstaunlichste an der 
ganzen Aktion war, dass man im Krankenhaus weder eine Versichertenkarte noch Geld für die 
vielen Untersuchungen und umfangreichen Bemühungen verlangte. Oder wie es der holländische 
Arzt formulierte „Das ist Gastfreundschaft in Great Britain“. 
 
Tag 3 (Samstag): Andreas ging es zwar am nächsten Morgen wieder gut, die Bauchschmerzen 
vom Vorabend erschienen wie ein böser Albtraum. Wir waren aber nach überstandener 
„Widrigkeit Nummer drei“ und nur zwei Stunden Schlaf beide so k. o., dass ich nur schnell um 
acht Uhr den anderen beim Frühstück sagte, dass wir nachkommen würden. Uli parkte 
netterweise unsere im Weg stehenden Bikes um, und das Hotel hatte uns eine Stunde späteres 
Auschecken, also 12 Uhr, genehmigt. Derart beruhigt nichts wie zurück in die Federn! 
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Gerade hatte uns um elf der Wecker aus dem Schlaf geholt, da kam eine SMS von Andreas F.: 
Cordula hatte morgens einen platten Reifen, und die Gruppe war noch gar nicht losgefahren, 
sondern war in einer Werkstatt in Dumfries, wo man den Reifen geflickt hatte und gerade dabei 
war, ihn  wieder zu montieren. Eine Bohrerspitze hatte im Reifen gesteckt! Ganze 15 Pfund nahm 
man Cordula für die Reparatur ab - trotz dieser nächsten „Widrigkeit“ also auch ein weiterer 
Beweis für die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Schotten! Und der Reifen hat bis Bremen 
gehalten! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Die anderen holten uns netterweise um zwölf beim Hotel ab, nutzten noch mal schnell die 
dortigen Örtlich- und Möglichkeiten, und dann konnte endlich und sogar gemeinsam in die 
nächste Etappe bzw. erstmal zur Tanke in Dumfries gestartet werden. Die Sonne strahlte,  
es ging romantisch am River Nith entlang Richtung Kilmarnock. Kurzer Kaffee- und Snackstopp 
auf einer Tanke, ohne tanken und mit 
grässlichem Pulverkaffee, Glasgow einiger-
maßen umfahren, hinter Glasgow Stau, der 
sich dann aber doch einigermaßen schnell 
auflöste und dessen Ursache nicht wirklich 
erkennbar war, schließlich Fotostopp am 
besonders hübschen, aber auch ausge-
sprochen belebten „Loch Lomond“. Kurzer 
Sprachkurs an dieser Stelle:  „Loch“ heißt in 
Schottland jeder der zahlreichen Seen, „Glen“ 
ist ein Tal, „Ben“ ein Berg - und „Haggis“ das 
Nationalgericht (so was Ähnliches wie unser 
Saumagen – nur vom Schaf). 

 

Bei einigen Bikes wurde nun bereits der Sprit knapp. Wir 
waren zwar schon in Richtung Pitlochry abgebogen, da 
wurden zwei Jungs befragt, und diese meinten, es käme nur in 
der entgegengesetzten Richtung eine Tanke. Auch das Navi 
zeigte dort auf der rechten Seite eine Tanke an. Also gedreht 
und gefahren und gefahren ... Nach 43 km, in Lochawe, 
endlich links eine Tankstelle - puh! Die 43 km wieder zurück 
durch das traumhaft schöne „Glen Lochy“ - und nach ca. 35 
km vorbei an einer riesigen Tanke auf der nun linken Seite!! 
Da sie keine Überdachung hatte, hatte keiner auf dem Hinweg 
die acht Zapfsäulen gesehen und als Tankstelle identifiziert! 
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Nun waren wir aber wenigstens wieder in der richtigen Richtung unterwegs und passierten doch 
tatsächlich nach 18 km ab dem Umkehrpunkt eine Tankstelle! Aber derart kleine „Widrigkeiten“ 
können uns doch nicht erschüttern! Schließlich schien die Sonne, und die Landschaft war einfach 
nur zauberhaft, besonders in der Abendsonne! Nach kurzer Raucherpause kam dann der 
Endspurt bzw. das letzte Stück vor Pitlochry: Ein lustiger, kurviger, mehr oder weniger einspuriger 
(zum Glück ohne Gegenverkehr), abenteuerlicher Weg durch den Wald, den wir aber leider nach 
fast acht Stunden auf dem Bock nicht mehr so ganz genießen konnten. 
 
Dafür großes „Ooohhh“, als wir nach 380 km und um 21:15 Uhr endlich vor dem riesigen und 
feudalen „Atholl Palace“ in Pitlochry vorfuhren: Wohnen im Schloss wie die Fürsten! Das 
Restaurant hatte zwar schon zu, aber es gab zu trinken (das Wichtigste!), und in der Bar konnte 
man noch Kleinigkeiten (Kartoffelsuppe, Salate...) bestellen, die wir dann in der Lobby auf den 
Knien verspeisten. Und am nächsten Morgen teilweise noch nicht mal bezahlen mussten - im 
Hotel hatte wohl auch hier keiner wirklich den Durchblick. Müde von einem langen Tag waren alle 
um halb zwölf auf ihren Zimmern und träumten – vielleicht – von der „Kuh-Ampel“ bei Holywood 
(hätte ich ja gerne fotografiert), von den zahlreichen „blind summits“, „hidden dips“ und 
phantastischen Landschaften. 
 

 
 
Tag 4 (Sonntag): Nach dem fürstlichen, schottischen Frühstück (Eier, Speck, Tomate und Baked 
Beans waren für mich zumindest ja o. k., aber auf die fetten Würstchen, das Haggis oder gar den 
Black Pudding“ = Blutwurst! am frühen Morgen konnten wohl die meisten von uns gut verzichten) 
ging es ab in den Keller. Dort gab es das durchaus interessante hauseigene Museum zu 
besichtigen mit Einblicken in die Geschichte des palastartigen Hauses, das 1874 - 1878 zunächst 
als Wasserkuranstalt errichtet wurde. Das Konzept erwies sich jedoch als nicht erfolgreich, so 
dass es bereits nach sechs Jahren zu einem Viertel der ursprünglichen Baukosten verkauft und 
mehr oder weniger durchgängig als Tourismushotel weitergeführt wurde. Beeindruckend für mich 
waren vor allem der alte Zahnarztstuhl und das vielleicht 14 qm große Bedienstetenzimmer mit 
sieben Betten! 
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Gutgelaunt ging es dann zu den Bikes. Ich hatte meine Honda zurück geschoben und fahrbereit 
leicht bergan auf den Seitenständer gestellt und war völlig schockiert, als sie sich beim Aufsteigen 
plötzlich über den Seitenständer nach links zu neigen begann. Und so lag ich denn vor dem 
noblen Hoteleingang hilflos auf dem Rücken, den Fuß unter dem Motorrad eingeklemmt - 
OBERPEINLICH!! Aber ruckzuck hatten Andreas und Meike das Mopped wieder aufgerichtet – 
danke nochmals euch beiden. Das Ende des Kupplungshebels war abgebrochen, der Fuß tat 
zwar ein bisschen weh, aber letztendlich war auch diese „Widrigkeit“ Gottseidank nix wirklich 
Schlimmes. 
 
Der Staudamm von Pitlochry mit Lachstreppe war zwar interessant, aber nicht ganz einfach zu 
finden, und Lachse haben wir auch nicht gesehen. Dafür aber haben wir einen ausgiebigen 
Spaziergang gemacht. Man hätte zwar auch ganz dicht ranfahren können, aber da wir das 
erstens nicht wussten und zweitens artige Biker sind, haben wir unsere Moppeds ganz brav auf 
dem nicht mal einen, gefühlt aber mindestens fünf Kilometer entfernten, ausgewiesenen Parkplatz 
abgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Blair Castle“ haben wir dann zwar schneller gefunden. Aber da man in den Park nicht reinfahren 
durfte, wir vorher schon so viel gelatscht waren und es außerdem 10 Pfund Eintritt kosten sollte, 
entschieden wir uns, nur den benachbarten Friedhof zu besichtigen und einen Schnack mit zwei 
Bikerpärchen aus Dortmund zu halten, die auf „Castle-Tour“ waren und uns rieten, in Edinburgh 
unbedingt vom Calton Hill aus einen Blick über die Stadt zu werfen und eine Führung durch den 
Untergrund mitzumachen. Und Stirling-Castle sollten wir uns unbedingt anschauen! 
 
Also ab über die Autobahn nach Edinburgh. 
Andreas H. hatte nur noch anderthalb Liter im 
Tank, also kurz vorm Hotel auf die Tankstelle 
und alle getankt. Plötzlich beim Starten dicke 
schwarze Wolke aus dem Auspuff der Triumph 
von Andreas F. - „Schau doch mal auf deine 
Tankquittung, was du getankt hast!“                

 

 

 

 

 

 

 Und tatsächlich: Andreas hatte den (in 
 Schottland sogar teureren) Diesel im Tank! Die 
 Tanke hatte keinen Schlauch, also was tun???  
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Die Männer waren gerade dabei, den Tank auszubauen, Andreas H. hatte schon aus der 
Mülltonne alle möglich leeren Behälter organisiert, da sprach uns ein Klempner an.  

 
Er war ja überaus freundlich und hilfsbereit, sprach aber ein fürchterlich schottisches Englisch, so 
dass sogar Thomas ihn bat, doch etwas langsamer zu sprechen.  
Auf seinem Werkstattwagen hatte der Klempner zwar keinen Schlauch, fuhr aber kurz nach 
Hause und holte einen und half dann auch noch tatkräftig mit, das Benzin –-pardon den Diesel - 
abzusaugen. Igitt muss das eklig sein, den Mund voller Diesel zu haben! Er war dann auch ganz 
dankbar für einen neutralisierenden Kaffee und ein Stück Schokolade. 

 
Alles wieder angebaut, und dann der große Moment: Wird die 
Triumph laufen oder nicht? Große Erleichterung: Im ersten 
Moment spuckte und rußte sie noch etwas, nach einer Runde um 
die Tankstelle hatte sie sich jedoch wieder völlig erholt und 
offensichtlich keinen bleibenden Schaden davongetragen. Der 
Klempner durfte zum Dank die diversen Diesel-
Behälter mitnehmen und verabschiedete sich bei 
Andreas F. mit „Bye Dr. Diesel“. Meike hatte die 
Zeit genutzt, um den großen D-Aufkleber von ihrer 
Scheibe zu entfernen. Andreas H. hatte den 
Klempner zwischenzeitlich noch nach seiner 
Meinung zum Unabhängigkeitsreferendum im 
Herbst befragt: „Ist mir egal, wir ignorieren die 
Engländer einfach, und außerdem ist meine Frau 
Engländerin.“ 

 
Auf jeden Fall hatte auch diese Widrigkeit zum Glück ein gutes Ende gefunden, und wir fuhren um 
ca. 16 Uhr auf den Hof des „Holiday Inn“ in Edinburgh, etwas außerhalb am Hafen, direkt 
gegenüber der Royal Yacht „Britannia“ (heute nur noch Museum). Fix frisch gemacht und dann 
alle gemeinsam mit dem Bus in die City. Die 1,50 GBP dafür muss man passend haben, das 
Hotel war darauf eingestellt und wechselte bereitwillig. Da das Ticket nicht für Umsteigen gilt und 
unsere Linie nicht direkt zum Calton Hill fuhr, hieß es vor der Bergbesteigung mal wieder 
„wandern“. Belohnt wurde wir mit einem schönen Rundumblick über Edinburgh und vielen netten 
Fotomotiven.  
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Ulli und Andreas entdeckten dann gleich zu Beginn der Altstadt einen Souvenirshop und machten 
sich die Entscheidung, ein Mitbringsel für ihre zu Hause gebliebenen Damen auszusuchen, 
wahrlich nicht leicht. Cordula organisierte in der Zwischenzeit einen Tisch für uns alle in der 
gegenüberliegenden Pizzeria. Das Essen dort war zwar in Ordnung, aber - eigentlich kennt man 
das ja nur aus Italien - der Service kostete zwei Pfund extra und es gab auch nur eine 
gemeinsame Rechnung für alle. Als „Widrigkeit“ mag man das jedoch nicht bezeichnen, im 
Gegenteil: So ein bisschen Kopfrechnen machen wir doch mit links! 
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Der anschließende Verdauungs- und Sightseeing-Bummel durch die sehenswerte Altstadt mit 
ihren alten Gebäuden und winzigen kleinen Seitendurchgängen führte uns ziemlich direkten 
Weges in eine etwas abgelegene Whisky-Kneipe, wo die beiden Andreasse jeweils eine Runde 
Whisky ausgaben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Derart gestärkt ging es mit 
dem Bus wieder zurück bis 
vor das Hotel. Ulli, Andreas 
F. und ich zogen uns gleich 
zurück, die anderen tranken 
noch ein von Schröders 
spendiertes Gute-Nacht-
Bierchen in der Hotelbar. 
 

 
Tag 5 (Montag): Nachdem wir alle nochmals gemeinsam gefrühstückt hatten, hieß es für Andreas 
und mich Abschied nehmen. Wir hatten den Schottlandtrip in Eigenregie noch um sechs Tage 
verlängert und gingen erst am darauf folgenden (Pfingst-) Sonntag wieder an Bord der Fähre.  
 
Wie die Reise bei den anderen weiterging, weiß ich also nur aus zweiter Hand. Man wollte mit 
einem Stopp bei Melrose Abbey weiter nach Newcastle. 
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Obwohl die Zeit bis zum Einschiffen wohl doch recht knapp bemessen war, hat aber alles gut 
geklappt. Es gab weder beim Fähren noch auf der Rückfahrt von Amsterdam weitere 
„Widrigkeiten“, und alle landeten zwar rechtschaffen k. o. von dem vollen Programm, aber doch 
voll toller Eindrücke und Erlebnisse am Dienstag wieder wohlbehalten zu Hause (was im Übrigen 
auch für Andreas und mich gilt). 
 
Wer will, kann sich nun in der Karte die Rundreise markieren und dabei nochmals alles Revue 
passieren lassen: Newcastle – Dumfries – Pitlochry – Edinburgh – Newcastle! 
 
 

 
 

 
Es waren zwar aufregende, aber doch wunderschöne fünf Tage, und ein Schottland, das wir bei 
erstaunlich gutem Wetter erleben durften und das uns allen sicher in guter Erinnerung bleiben 
wird als landschaftlich unglaublich reizvoll, voller Geschichte und Tradition und mit sehr netten 
und hilfsbereiten Menschen. Und keiner fuhr auf der „MO7S“-Seite! 
 
Danke, lieber Andreas (F.), für die gute Idee und deine perfekte Organisation! 
 
 
 
© Helga Salzenbrodt 


