
 

 

  

Seemanns-Chor (Logo) 

Ausfahrt mit Damen in die Holsteinische Schweiz 
Nachdem eine Ausfahrt des Seemanns-Chores mit Damen im Jahre 2013 

sehr großen Anklang gefunden hatte, hatte der Vorstand rechtzeitig eine 

Wiederholung in diesem Jahre geplant. Die Planung lag dieses Mal in den 

bewährten Händen von Günter Bautzer, der auch die zündende Idee für das 

Ziel Holsteinische Schweiz hatte. 

Nach pünktlichem Start am Sonntag, den 13. September, um 9 Uhr in 

Farmsen war nach anderthalb Stunden das erste Ziel, das Freilichtmuseum 

Molfsee bei Kiel erreicht. Auf einem 40 Hektar großem Gelände mit 

Wiesen, Gärten, Feldern und Teichen sind etwa 70 Gebäude, Hofanlagen 

und Mühlen der verschiedenen Landschaften Schleswig-Holsteins 

zusammengeführt worden. Besichtigt werden können neben bzw. in den 

Gebäuden Mobiliar, Hausrat, Arbeitsgeräte, aber natürlich auch Tiere, wie 

sie früher auf den Höfen gehalten wurden. Um alles zu sehen braucht man 

nach Aussage unseres kompetenten Führers, der uns aus Zeitmangel nur 

einen kleinen Einblick in das Gesamtensemble gewähren konnte, 

mindestens drei Tage.  

Wir haben aber einige schöne und interessante Gebäude und deren Inventar 

gesehen und interessante und unbekannte Informationen über das frühere Leben und Arbeiten auf den Höfen erhalten. 

So haben wir z.B. gelernt, dass es früher schon einen "optischen Telegrafen" der Müller gab: Die Stellung der Flügel 

"signalisierte" den Bauern, wenn die Mühle bereit war, Mahlgut anzunehmen oder wenn pausiert wurde. So brauchte 

sich niemand vergebens auf den Weg zu machen. 

Nachdem wir die restliche Zeit für einen Rundgang durch den 

an diesem Wochenende auf dem  Museumsgelände 

stattfindenden Bauernmarkt,  auf dem regionale Erzeuger und 

Gäste kulinarische sowie handwerkliche und 

kunsthandwerkliche  Produkte angeboten wurden,  genutzt 

hatten, strebten wir unserem nächsten Ziel, dem Restaurant 

"Altes Fährhaus", am Plöner See zu. Hier wurden wir zu 

einem Mittagessen erwartet.  Ort und Küche war von Günter 

gut gewählt worden und es schien allen Teilnehmern recht gut 

gefallen zu haben. 

Die Weiterfahrt führte uns bei gutem Wetter durch die immer wieder schöne und besuchenswerte Holsteinische 

Schweiz in Richtung Neustadt mit einem Zwischenhalt in Haffkrug. In Ostseenähe geparkt konnten wir die Sonne auf 

der Seebrücke und der Promenade mit ihren vielfältigen Angeboten genießen. Und wie bestellt trat auf der Haffkruger 

Bühne auch noch ein Shanty-Chor auf, dessen Darbietungen natürlich von den Seemanns-Chor-Sängern kritisch 

kommentiert wurden. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Den Abschluss dieser schönen Ausfahrt bildete der Besuch der im Herzen von Neustadt gelegenen Hofanlage und des 

Restaurants "Marienhof". Hier gab es im Obergeschoss unter dem Dach Kaffe und Torte. Dabei wurde gleich die 

Gelegenheit genutzt, unseren Damen einige Stücke aus unserem Repertoire zu Gehör zu bringen. Und unser lieber 

Kuddel war übrigens auch mit dabei.  

 

Dieser Auftritt  war gewissermaßen der "krönende" Höhepunkt unseres Ausfluges, bevor wir uns nach einem 

Rundgang durch die Hofanlage wieder auf den Weg nach Hamburg-Farmsen machten. Die Resonanz war durchweg 

positiv, so dass wir die nächste Ausfahrt oder eine ähnliche Veranstaltung unbedingt im Auge behalten sollten.  

Vielen Dank, lieber Günter Bautzer, für die gelungene Organisation und die Auswahl des Ziels. 

Fotos und Text: Dieter Samsen  

  


