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Route durch das historische Gut Hanerau – 42 km 

Hier finden Sie eine ausführliche Beschreibung der Fahrradroute mit ihren 

Sehenswürdigkeiten.  

Sie nutzen die Route in Eigenverantwortung und auf eigene Gefahr. Bitte berücksichtigen Sie 

bei Ihrer Zeit-Planung die Wind-Verhältnisse und die Länge der Route, die an manchen 

Stellen auch Kraft und Geschicklichkeit erfordert. An der Grünentaler Brücke ist ein 

Höhenunterschied von ca. 40 m zu bewältigen, die Sand- und Waldwege erfordern 

aufmerksame Vorsicht. 

 

Bild  1 Museum, Im Kloster 2 

 

 

 

 

 

 

 

(Wenn Sie Ihren Kilometerzähler hier auf 0 km stellen, dann geben Ihnen die km-Angaben im 

Text Hinweise auf den Routenverlauf und die Lage der Sehenswürdigkeiten) 
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Wir fahren auf der Straße „Im Kloster“ in östlicher Richtung bis zur Ampel und biegen dort 

links in die „Holstenstraße“, gleich danach rechts in die Straße „Im Eck“ ab. 

Wir fahren nach dem Ortsende zwischen Feldern bis unser asphaltierter Weg an einer 

vorfahrtberechtigten Straße endet, in die wir links einbiegen. (1,22 km). Die Straße wird kurz 

darauf zu einer Spurbahn, die nach einer Rechtskurve in das Waldgebiet „Rehers“ 

hineinführt(1,91 km). Der „Rehers“ gehört seit Jahrhunderten zum Waldbesitz des Gutes 

Hanerau. 

 

An einer Wegkreuzung mitten im Wald biegen wir links ab (2,29 km). 

 

Bild 2 Wegkreuzungim Rehers 

Auf diesem Weg fahren wir bis zum Waldrand(3,23 km). Dort wenden wir uns nach rechts  

und fahren am Waldrand des „Rehers“ entlang. Dann biegen wir links ab (3,90 km) und 

fahren weiter auf der Spurbahn zwischen den Feldern. Wir halten uns dabei links in Richtung 

der Windmühlen und treffen dann auf die Landstraße, die zwischen Hademarschen und 

Oldenbüttel verläuft. (4,63 km)Wir überqueren diese Straße, um auf den Radweg zu 

gelangen und fahren dann rechts in Richtung Oldenbüttel.   

Nach dem letzten Gehöft von Bokhorst, kurz nach einer Rechtskurve (6,55 km) überqueren 

wir den Mühlenbach oder die „Haner Au“, nach der das Gut Hanerau benannt worden ist.  
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In Oldenbüttel angekommen folgen wir dem Straßenverlauf zur Fähre, mit der wir den Nord-

Ostsee-Kanalüberqueren.

 

Bild 3 Auf der Fähre Oldenbüttel 

Nach dem Verlassen der Fähre fahren wir auf der Landstraße weiter und biegen dann 

Richtung Osterrade nach links ab. (9,27 km).Auf dieser Straße erreichen wir die Gieselau-

Schleuse(10,10 km).
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Bild 4 Gieselau-Schleuse 

Wir fahren über die Zugbrücke der Schleuse und biegen gleich danach links ab Richtung 

Offenbüttel. 

Der Weg ist zunächst asphaltiert, wird dann zum Schotterweg und führt zwischen Gieselau-

Kanal auf der linken und dem re-naturierten Offenbütteler Moor zum Nord-Ostsee-Kanal 

(11,35 km).  

Wir fahren auf der Spurbahn direkt am Kanal weiter bis zur Fähre Fischerhütte  (16,6 km). 

 

Bild 5 Nord-Ostsee-Kanal vor der Fähre Fischerhütte 

Auf der Südseite der Fährstelle ist die alte Kettenfähre zur Besichtigung aufgebockt, und es 

gibt einen Kiosk. 

Wir fahren auf der Nordseite des Kanals weiter. Kurz vor der Grünentaler Hochbrücke 

überqueren wir  die Gieselau, die hiervom Kanal aufgenommen wird und vor Oldenbüttel 

mit dem Gieselau-Kanal in die Eider geführt wird.(19,2 km) 
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Bild 6 Mündung der Gieselau in den Nord-Ostsee-Kanal 

Nicht weit danach (20,8 km) biegen wir nach rechts ab, der Weg führt sehr steil bergan, wir 

erklimmen die Kanalböschung und erreichen dabei die Anhöhe „Hohe Liedt“. Vor dem 

Kanalbau, der die Landschaft sehr veränderte, führte über diese Altmoräne sowohl die 

Lübsche Trade als auch der alte westliche Ochsenweg. Wegen der weitläufigen Moore war 

dies bis ins 16. Jahrhundert hinein der einzige Heer- und Handelsweg nach Dithmarschen. 

Wir halten uns rechts, unterqueren die Grünentaler Hochbrücke, halten uns weiterhin 

rechts, kommen auf einer Straße an mehreren Gehöften vorbei und kurz danach (22,88 km) 

nehmen wir den Fahrradweg, der zur Brücke hinauf führt, ein sehr steiler Anstieg. Die 

Grünentaler Hochbrücke hat eine Höhe von 42 m über dem Kanal. 

Wir fahren über die Brücke, auf der Züge, Kraftfahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger den 

Kanal überqueren können. 
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Bild7 Grünentaler Hochbrücke 

Bei der Abfahrt von der Brücke auf dem Radweg neben der Straße achten wir auf die 

Straßenschilder mit der Ankündigung des Abzweiges nach Grünental/Bornholt und folgen 

der Straße nach Grünental. Dann biegen wir links ab Richtung Bornholt (23,7 km). 

Kurz danach (23,9 km) biegen wir links nach Bendorf ab, auf die Keller Landstraße, die dem 

Verlauf des alten Ochsenweges folgt.  

Auf der linken Seite des Weges sehen wir ein kleines Wäldchen, In dessen Umgebung  

bronzezeitliche Hügelgräber liegen(24,72 km). 

Nicht weit von diesem Wäldchen befindet sich ein Flurstück, das im 14. Jahrhundert 

Tippersloh genannt und 1385 zum Schauplatz eines Kampfes zwischen dem Rendsburger 

Grafen Claus und einer Schar Dithmarscherwurde, die zuvor das Kirchspiel Hademarschen 

und Schenefeld geplündert hatten. Hintergrund dieser über Jahrhunderte immer wieder 

aufflackernden Feindseligkeiten war die Tributpflicht einiger Dithmarscher Geest-Dörfer an 

die Burg Hanerau seit dem Sieg Heinrichs des Löwen über die Dithmarscher im 12. 

Jahrhundert.   

Wir fahren am ehemaligen Gut Aalhoop (25,58 km) vorbei und weiter geradeaus auf dem 

alten Heer- und Ochsenweg. 
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Die asphaltierte Straße wird zum Schotterweg, auf dem sich gut die ehemalige Breite des 

Heer- und Ochsenweges erkennen lässt. Er istan beiden Seiten durch Knicks begrenzt, 

zwischen denen das Vieh nach Süden getrieben wurde. 

 

 

Bild 8 Ochsenweg 
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Linkerhand im Wald kann man recht gut ein bronzezeitliches Hügelgrab erkennen. (26,40 

km).

 

Bild 9 Bronzezeitliches Hügelgrab am Ochsenweg 

Nach etwa einem Kilometer kann man in einem kleinen Wäldchen nach ca. 20 m Fußweg 

kreisrunde Vertiefungen erkennen, über denen früher die Meiler von Köhlern gestanden 

haben. (27,45 km) 

An der nächsten Kreuzung(28,65 km) fahren wir weiter geradeaus auf der Spurbahn 

Richtung Keller/Aasbüttel/Schenefeld. 

Wir kreuzen eine Hauptverkehrsstraße (29,52 km) und fahren weiter geradeaus auf dem 

westlichen Ochsenweg, der hier wieder asphaltiert ist, Richtung Bendorf/Keller. 

Auf der rechten Seite des Weges sehen wir auf einer Koppel einen großen 

baumbestandenen Hügel, einen Grabhügel der Bronzezeit (30,95 km). Die Vielzahl der 

Hügelgräber, die den alten Heer- und Ochsenweg begleiten, geben Zeugnis davon ab, dass 

dieser Weg schon seit der Bronzezeit benutzt wurde. 
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Bild 10 Bronzezeitliches Hügelgrab bei Keller 

 

Kurz danach (31,45 km) sehen wir auf der linken Seite eine flache Bodenerhebung umgeben 

von einem jetzt trocken gefallenen Graben. Diese Bodenerhebung enthält die Reste des 

Kellers des Herrenhauses Lindhorst, das Ende des 16. Jahrhunderts von der Witwe des 

verstorbenen Hanerauer Burgherren Moritz Rantzau bewohnt wurde. Nach ihrem Tode hat 

ihr Sohn Kai Rantzau das Herrenhaus abreißen lassen und Stein für Stein verkauft, sodass nur 

noch der Keller übrig geblieben ist. Seit dieser Zeit wird dieser Ort „Keller“ genannt. 
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Bild 11 Reste des Kellers des Herrenhauses Lindhorst 

Nach knapp einem Kilometer (32,33 km)verlassen wir den Ochsenweg und biegen links in 

einen Sandweg Richtung Jarsdorf/Thaden ab. Auf der linken Seite - nahe der Abbiegung - 

finden sich kleine Bodenerhebungen, die Urnengräber aus der Eisenzeit enthalten. 

Bei der nächsten  Abzweigung bleiben wir auf dem geradeaus weiterführenden Weg, der 

leicht ansteigt und weiter Richtung Jarsdorf/Thaden führt. (33,25 km) 

Dieser Weg mündet in eine asphaltierte Straße (33,85 km), in die wir links einbiegen und 

weiterhin in Richtung Jarsdorf/Thaden fahren. 

Auf dieser Straße liegt auf der linken Seite der Zottelhof (34,05 km), auf dem Lamas und 

Alpakas gehalten werden. 

Wir fahren weiter durch den Wald, in dem auf der rechten Seite mehrere Gräber aus 

unterschiedlichen vorchristlichen Epochen liegen, u. a. auch Großstein-Gräber. Sie sind nur 

über recht unwegsame Trampelpfade zu entdecken. (34,98 km) 
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Bild 12 Großstein-Grab am Weg nach Jarsdorf 

In Thaden biegen wir links ab (35,61 km), um gleich danach wieder rechts abzubiegen in 

Richtung Överdiek. 

Auf der rechten Seite der Straße liegt der malerische Osterholz-Teich (36,90 km). Wir fahren 

dann weiter durch das „Mannhardtsche Gehege“, das vom Hanerauer Gutsbesitzer Wilhelm 

Mannhardt Anfang des 19. Jahrhunderts angelegt wurde. Auf der linken Seite hat man dann 

bald den Blick auf die alte Gutsscheune auf der Gutsinsel Hanerau. 

Der Weg mündet dann in die verkehrsreiche Hauptstraße (37,85 km), die wir überqueren 

und dann nach links auf dem Fahrradweg zur Hanerauer Wassermühle fahren. 
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Bild 13 Wassermühle Hanerau 

Auf der linken Seite der Hauptstrasse liegt die Gutsinselmit dem Herrenhaus, das von der 

aufgestauten Haner Au weitgehend umgeben ist, die schon in früheren Jahrhunderten den 

alten Burggrabenmit Wasser versorgte. Der Gutsteich wird auch Mühlenteich genannt, da 

die Wassermühle das Staurecht für die Haner Au besitzt. 

 

Bild 14 Mühlenteich mit Gutsinsel und Herrenhaus Hanerau 
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Wir überqueren die Hauptstraße erneut und fahren durch die Allee zur Gutsinsel (39,05 km) 

 

Bild 15 Herrenhaus des Gutes Hanerau 

Im Café „Alte Scheune“ auf derGutsinsel können nach Voranmeldung Gruppen ab 8 

Personen zum Kaffeetrinken einkehren. Tel. 04872 2291. 

Ist das Café geschlossen, lohnt doch der Blick über die Brücke auf das jetzige Herrenhaus, 

das 1835 im klassizistischen Stil erbaut wurde. Im Mittelalter hat hier eine Burg der 

Holsteiner Grafen gestanden, vermutlich in Form einer aus Holz erbauten, sog. „Motte“ mit 

Zugbrücke über den Burggraben. Abbildungen eines steinernen Herrenhauses „Hanrovia“ 

sind erst aus dem 16. Jahrhundert bekannt (siehe Faltblatt). All die Vorgängerbauten des 

jetzigen Herrenhauses wurden in der wechselhaften Geschichte des Ortes immer wieder 

abgerissen und ersetzt, in den Wirren des 30-jährigen Krieges und folgender kriegerischer 

Auseinandersetzungen aber auch geplündert und niedergebrannt, die alten 

Befestigungsanlagen geschleift, der Burggraben zum Teil zugeschüttet.  

Nach dem Blick über die Holzbrücke auf das Herrenhaus drehen wir um und fahren 

geradeaus weiter in den Park mit dem alten Baumbestand und folgen dem Schild zur Storm-

Statue, die vor dem Friedhof steht, der von dem Gutsbesitzer Johann Wilhelm Mannhardt 

Anfang des 19. Jahrhunderts nach Herrnhuter Art angelegt worden ist. (39,45 km) 

Nach dem Besuch des Friedhofesund der Storm-Statue fahren wir weiter durch den Park, der 

Friedhof liegt dabei rechterhand von unserem Weg.Wir kommen an einer großen Scheune 
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vorbei und erreichen dabei den Hof Lerchenfeld, der ebenfalls vom Gutsbesitzer Mannhardt 

erbaut worden ist.(39,90 km) 

 

Bild 16 Hof Lerchenfeld 

Wir erreichen dann wieder die Hauptverkehrsstraße und fahren links auf dem Radweg durch 

den Ort Hanerau bis zu dem Haus, das in der Novelle „John Riew“ von Theodor Storm eine 

bedeutende Rolle spielt. (40,10 km) 

 

Bild 17 „John Riew“-Haus 
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Wir überqueren dann die Hauptstraße und fahren weiter auf dem Radweg in Richtung 

Hademarschen. Auf der rechten Seite kommen wir an das Haus, das Theodor Storm als 

Altersruhesitz bauen ließ, in dem er dann von 1880 bis 1888 lebte und unter anderem die 

Novelle „Der Schimmelreiter“ schrieb. (41,0 km) 

 

Bild 18 Haus von Theodor Storm 

Wir fahren weiter in gleicher Richtung an der Hauptstrasse entlang  und kehren dort nach ca. 

42 km wieder zum Museum zurück.  

Das Museum ist jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. 


