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Auf Kultur-Themenpfaden  - die archäologische Route – 15 km 

 

Wer die archäologischen Schätze an der Rad-Route entdecken möchte, erhält hier eine ausführliche 

Beschreibung der Route, da die Spuren unserer Ahnen, die hier bereits seit Jahrtausenden lebten  

und starben,  meist im Verborgenen liegen und für Laien nicht leicht zu erkennen sind. 

 Unsere Route beginnt bei Punkt 1, am Museum in Hademarschen, 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) 

 

Punkt 2: Die hinter dem Museum liegende, rasch zu Fuß erreichbare St. Severin-Kirche ist leider nicht 

mehr der ehemals schöne historische Bau, dessen Vorgänger noch aus dem Mittelalter stammte, 

sondern nur noch eine Bau-Ruine. Die alte Kirche brannte 2003 ab, es gibt daher unterhalb des 

„modernen“ Betonüberbaues nur noch einige Feldsteine der alten Kirche zu sehen, denen man sich 

wegen der Einsturzgefahr nicht zu sehr  nähern sollte. 

Wir beginnen die Tour, indem wir vom Museum aus auf der Straße „Im Kloster“ (Kloster = alter 

Begriff für „enger Ort“) bis zur Kreuzung mit der Ampel fahren und dann dort rechts in die 

Kaiserstrasse abbiegen. Wir fahren die Kaiserstrasse hinauf bis wir die Bahnlinie überqueren.  

Punkt 3 (0,7 km): Gleich hinter dem Bahnübergang liegt auf der rechten Seite das Restaurant 

„Köhlbarg“. Auf diesem „Barg“ (plattdeutsch für Berg) schichteten früher Köhler ihre kunstvollen 

Meiler zur Holzkohlegewinnung auf – nur der Name des Restaurants erinnert noch an diesen in 

früheren Jahrhunderten so wichtigen Beruf. 

http://www.hanerau-hademarschen.de/fileadmin/user_upload/heimatmuseum/museum1.jpg
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Wir lassen den „Köhlbarg“ hinter uns und biegen kurz danach rechts auf den „Alten Landweg“ ab.  

Punkt 4; Hier bewegen wir uns für eine kurze Strecke auf einem jahrhundertealten Handelsweg, der 

„Lübschen Trade“. Sie bot vor allem im 14. Jahrhundert den Kaufleuten der Hansestadt  Lübeck einen 

Zugang zu den Häfen und großen Märkten der Westküste Schleswig-Holsteins. In umgekehrter 

Richtung versorgten die freien Dithmarscher Bauern die Hansestadt Lübeck mit Gemüse, Korn und 

Fleisch und hatten ihrerseits Zugang zu den Häfen und Märkten der Ostseeküste. Von den Holsteiner 

Grafen wurde sie dagegen als Heerweg genutzt, wenn sie wiederholt gegen die freiheitsliebenden 

reichen Dithmarscher Bauern zogen, um sie zu unterjochen und Steuern von ihnen einzutreiben. 

Die Lübsche Trade verläuft weiter auf dem Alten Landweg südlich der Bahnlinie, wir verlassen sie 

jedoch gleich wieder und biegen nach links in die Straße „Marienhöh“ ab (1,0 km) und dann nach 

rechts in die Straße  „Holtkoppel“  (1,5 km) Diese Straße geht  in eine Spurbahn über, flankiert von 

Koppeln.  

Punkt 5: Auf einer Koppel auf der rechten Seite lässt sich gegenüber von dem Weg, der links in das 

Waldgebiet der  Bondenschiften Richtung Bendorf führt, schon bald ein erstes Hügelgrab entdecken 

(1,9 km). Es stammt aus der mittleren Bronzezeit und liegt baumbewachsen mitten auf der Koppel. 

Es ist durch seine Höhe leicht zu erkennen. Wie die meisten Hügelgräber der Umgebung wurde auch 

dieses von dem Bendorfer Lehrer Schlüter am Ende des 19 Jahrhunderts angegraben. Er hat all seine 

Ausgrabungen sehr gut dokumentiert, und es gibt von ihm detaillierte Aufzeichnungen auch über die 

Ausgrabung dieses Hügelgrabes. 

 

Bild 1: Hügelgrab auf einem Feld gegenüber des nach Bendorf abzweigenden Weges  

Ein weiteres Hügelgrab findet sich, nachdem wir ein kurzes Stück weiter geradesaus gefahren sind 

(2,30 km), auf der linken Seite der Spurbahn, und zwar auf der vierten Koppel nach dem Abzweig des 

Weges nach Bendorf. Der Ort heißt „de gröne Klint“. Das ebenfalls bronzezeitliche Hügelgrab ist nur 

als sehr geringe hügelförmige Erhöhung des Feldes wahrzunehmen. Wiederholt wurde darüber 

hinweg gepflügt, sodass es kaum mehr zu erkennen ist. Es hat einen relativ großen Durchmesser. 
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Bild 2: Bronzezeitliches Hügelgrab  

Auf dem Knick am östlichen Rand des Feldes – in Höhe des Grabhügels - liegen eine Ansammlung von 

Steinen der Grabstätte. Sie stammen aus dem äußeren Kreis und wurden  – vermutlich in Unkenntnis 

der Bedeutung der historischen Stätte - schon in vorigen Jahrhunderten von den Bauern vom Feld 

entfernt und am Feldrain abgelagert. 

 

Bild 3: Steine der Grabstätte am Feldrain 

Übrigens liegt auf der gleichen Koppel rechts und weiter hinten noch ein  Grabhügel aus der 

Bronzezeit, jedoch noch viel flacher, nur für ein geübtes Auge zu erkennen. Er ist wie die anderen 
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landesamtlich registriert. In der Umgebung Hademarschens gibt es insgesamt über 40 sichtbare 

Grabhügel,  

Wir folgen der Spurbahn bis an den Waldrand. Dort steht auf der linken Seite des Weges eine Tafel 

mit einem Lageplan der vorgeschichtlichen Hügelgräber im Bauernwald der „Bondenschiften“. Wenn 

Sie links an der Tafel vorbei in den Wald schauen, können Sie den Grabhügel Nr. 17 erkennen, noch 

weiter links und weiter hinten gibt es ein sogenanntes Langbett, in dem zwei Grabstellen gefunden 

wurden. 

Punkt 6 (2,67 km): Rechts neben der Tafel beginnt der „Alte Kirchensteig“.  

 

Bild 4:  Eingang zum Kirchensteig 

Wir verlassen hier die Spurbahn und biegen auf diesen Waldweg ein, auf dem wir wegen der 

natürlichen Unebenheiten wie herabgefallenen Ästen und Wurzelwerk vorsichtig weiterfahren. Der 

Kirchensteig diente früher den Bornholtern für den sonntäglichen Kirchgang zur Kirche in 

Hademarschen. Wir fahren durch gelichtete Baumbestände bis links ein Weg abzweigt (2,93 km). 

Wenn Sie in diesen Weg hineinschauen, sehen Sie in ca. 50 Meter Entfernung auf der rechten Seite 

dieses Weges den Rest eines Hügelgrabes, d.h. die noch erhaltene Hälfte des alten Grabes. Die 

andere Hälfte wurde durch den Bau des Weges  – vermutlich unwissentlich – zur Hälfte abgetragen.  



 

10 
 

 

 



 

11 
 

 

Bild 5: durch den Bau eines Weges halb abgetragenes Hügelgrab  

Nach sehr kurzer Weiterfahrt ist auf der linken Seite des Weges (3,09 km) in ca. 10 m Entfernung ein 

baumbestandenes Hügelgrab zu sehen und kurz danach (3,20 km) ein weiteres, relativ hohes 

Hügelgrab auf der rechten Seite. Davor steht eine Bank. 

 

Bild 6: Hügelgrab mit Bank 
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(Punkt 7) (3,41 km) Ca 200 m weiter findet der aufmerksame Entdecker auf der rechten Seite gleich 

drei Hügelgräber: eines relativ nah am Weg, ein weiteres ist gleich hinter diesem gelegen und ein 

drittes liegt etwas weiter zurück im Wald. 
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(Punkt 8)  Kurz nach einer kleinen eingezäunten Tannenbaumplantage (3,93 km) erreichen wir direkt 

am Weg auf der rechten Seite zwei Langbetten, die leider nicht leicht zu erkennen sind. Das hintere 

hat eine beachtliche Länge von 240 m. Das zweite vordere Langbett, welches direkt am Weg beginnt, 

hat eine Länge von 120 m und ist wegen der geringen Höhe in den Unebenheiten des Waldbodens 

kaum noch wahrzunehmen. Beide führen relativ parallel in den Wald hinein.  

Bild 10: zwei parallel verlaufende Langbetten 

Gleich danach führt links ein schmaler Waldweg in den Wald hinein, nach 100 m Fußweg findet sich 

dort ein drittes Langbett von ca. 20 m Länge. Die am Anfang und am Ende dieses Langbettes 

angelegten Grabstätten sind ausgegraben worden, was durch die Bodenvertiefungen deutlich zu 

erkennen ist  – Megalith-Steine finden sich dort allerdings nicht mehr.  
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Bild 11 ausgegrabene Grabstätte eines Langbettes  

 Die Fahrradroute verläuft dann weiter entlang eines auf der linken Seite liegenden Feldes. 
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Bild 12 Einmündung des Kirchensteiges in den Ochsenweg 

(Punkt 10) (5,21 km)  Nach kurzer Weiterfahrt auf dem Ochsenweg liegt auf der rechten Seite ein gut 

zu erkennendes baumbewachsenes bronzezeitliches Hügelgrab, eines von den 30 Hügelgräbern, die 

den Ochsenweg in diesem Gebiet säumen. 

Wir fahren weiter auf dem in seiner Gesamtbreite von Knicks flankierten Ochsenweg. 

 

Bild 13: Ochsenweg 
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(Punkt 11) (6,05 km) Am ehemaligen Gut Aalhoop biegen wir vom mittlerweile asphaltierten 

Ochsenweg  nach rechts auf die Straße Richtung Beldorf ab. Sie überquert eine stark befahrene 

Landstrasse und dann am Ortseingang von Beldorf eine Bahnlinie. 

 

 

(Punkt 12) (8,28 km) Bei der Fahrt durch den Ort sehen wir auf der linken Seite der Straße eine Reihe 

von Findlingen als  Grundstücksbegrenzung. Wenn wir uns den ersten in der Reihe sehr genau 

anschauen, dann können wir in ihm einen sogenannten „Schalenstein“ erkennen. Die flachen 

rundlichen Vertiefungen wurden in der Steinzeit in mühevoller Arbeit hergestellt. Der Stein dürfte 

vor mehreren tausend Jahren als Deckstein auf einem Großsteingrab gelegen und die Vertiefungen 

als Opferschalen gedient haben. 

Bild 14: Schalenstein 

Wir fahren ein kurzes Stück zurück und biegen am Feuerwehrhaus links auf die Straße nach 

Liesbüttel/Steenfeld ein. An der darauf folgenden Kreuzung (9,05 km) biegen wir rechts auf die 

Straße nach Liesbüttel ab. In Liesbüttel steigt die Straße stetig an, an der Kreuzung folgen wir der 

Straßenführung rechts nach Hademarschen. 

(Punkt 13): Auf der rechten Seite des Weges gibt es eine Milchtankstelle. 

(Punkt 14) (11,64 km)  In einer Kurve steht auf der linken Seite eine Bank, von der aus man über das 

Feld einen  „Panorama-Blick“ auf Dithmarschen hat, das auf der anderen Seite des Nord-Ostsee-
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Kanals liegt. Wenn ein größeres Schiff den Kanal durchfährt, wirkt es von hier aus als schwebe es 

über die Wiesen. Auch der obere Teil der Grüntaler Brücke ist von dieser Bank aus zu erkennen.   

 Wir fahren weiter auf der Straße  Richtung Hademarschen und biegen an der nächsten Bank (11,92 

km) dem Fahrradschild folgend rechts zu den Hademarscher Bergen ab. 

Wenn vor uns die Vereinshäuser auftauchen (12,0 km), liegt auf der linken Seite ein 

buschbestandener Wall, ein altes Hügelgrab. Ein weiteres liegt zwischen den Vereinshäusern. 

Während wir am rechtsseitig gelegenen Kletterpark entlangfahren, sehen wir links ein relativ hohes 

Hügelgrab. Wir kommen an den Sportplatz und an den vom Kletterpark genutzten Aussichtsturm, an 

dem wir rechts abbiegen (12,24 km). Danach halten wir uns links, um gleich danach linkerhand den 

Aufgang zum ausgegrabenen Großsteingrab auf den Hademarscher Bergen zu finden (12,29 km). Es 

stammt aus der Jungsteinzeit. ist also ca. 5500  Jahre alt. Schon bei der Ausgrabung fehlte aus 

ungeklärten Gründen der dritte Deckstein. 

 

Bild 15: Großsteingrab auf den Hademarscher Bergen  

Wir fahren dann linkerhand zum Sportplatz zurück, von dem aus wir rechts in die Hafenstrasse 

einbiegen. Diese mündet auf die Straße „Im Kloster“, in die wir links einbiegen, gleich darauf sind wir 

auf der rechten Seite der Straße wieder zurück  am Museum. 
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Vor- und Frühgeschichte 

Hanerau-Hademarschen liegt auf dem Schleswig-Holsteinischen Mittelrücken , einer 

durch den Rückzug der Gletscher geformten Altmoränen Landschaft der Saaleeiszeit 

(vor 300 000-130 000 Jahren).   

Sichtbare Zeugen einer sehr frühen Besiedlung sind uralte Grab-Hügel der Bronzezeit.  

Neun davon lassen sich noch heute in dem Parkgelände der  "Hademarscher  Berge" 

entdecken,  und drei nah nebeneinander liegende sind an der Bahnstrecke in Richtung 

Heide kaum zu übersehen. Die ersten nachweisbaren Besiedlungsspuren stammen 

aus der Jungsteinzeit,  aus der Zeit der Trichterbecherkultur.  

Die Entdeckung dieser Zeugnisse früher Besiedlung ist einem Zufall zu verdanken. Im 

Jahr 1912 sollte auf den "Hademarscher Bergen", dem  heutigen Hügel  1, ein 

Aussichtsturm gebaut werden. Bei den Arbeiten für die Fundamente stieß man auf 

eine auffällige Ansammlung von Steinen. Der damalige Gemeindevorsteher, Markus 

Wohlers, meldete diesen Fund an das Museum für Vaterländische Altertümer in Kiel. 

Diese Institution führte daraufhin eine offizielle Ausgrabung durch, die das heute noch 

sichtbare Großsteingrab frei legte. Bei der Ausgrabung stieß man nacheinander auf 

Funde immer älterer Kulturen, zunächst   auf eine ovale Fläche mit einer  5m langen 

und 4m breiten Steinsetzung von faust-  bis kopfgroßen Steinen. Diese 

Steinsetzungen  sind für die Ältere Bronzezeit (vor 3500 bis 3200 Jahren) 

charakteristisch. Am östlichen Rand des Ovals fand man ein zerstörtes großes und ein 

kleineres, noch erhaltenes Tongefäß. In den Steinschichten entdeckte man die Reste 

eines ehemals 2m langen Baumsarges. In der Mitte der Steinpackung lag ein 55cm 

langes zerbrochenes Bronzeschwert, das ursprünglich in einer Schwertscheide aus 

Tierfellen und Holz gesteckt hatte.  Auch eine Bronzeaxt mit den Resten eines Stieles 

wurde in dieser Schicht gefunden. 
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Um die Ausgrabung weiter voranzubringen, musste die bronzezeitliche Steinsetzung 

abgetragen und damit leider auch zerstört werden. Jede Ausgrabung ist eine 

Zerstörung, daher ist eine exakte Dokumentation alles Vorgefundenen immer 

unerlässlich. 

Direkt unter den Steinen des bronzezeitlichen Grabes stieß man auf die Decksteine 

eines darunter liegenden Großsteingrabes. Heute spricht man nicht mehr von 

MEGALITHKULTUR  sondern von Trichterbecherkultur (vor 6200 bis 4800 Jahren, s. 

E.Probst: "Deutschland in der Steinzeit", München 1999). Die vielfältigen 

Großsteingräber der Trichterbecher-Kultur werden nach ihrer Form in mehrere Typen 

eingeteilt. Das Ganggrab im Hügel 1 gehört zu den sogenannten " Holsteiner 

Kammern", die man südlich der Eider vorfindet. Die Gräber hatten meistens drei 

Decksteine bei einer Kammerlänge von 3m bis 8,50m und einen Zugang, der von zwei 

Steinpaaren gesäumt war.   

Die Steine des bronzezeitlichen Grabes reichten also bis auf die Decksteine der 

darunter liegenden Grabkammer aus der Zeit der Trichterbecher -Kultur. Das Innere 

der Kammer war durch den Gang an der Südseite des Grabes erreichbar. Die Kammer 

ist durch zwei große Decksteine zum Teil verschlossen, jedoch fehlt der dritte 

Deckstein an der Ostseite des Grabes , dort wo der Gang in die Kammer mündet. Die 

Kammer war im Innern mit einer Schicht aus zerkleinertem verbrannten Flintstein 

abgedeckt. Bei den Untersuchungen der Kammer stellte sich heraus, dass  es sich um 

eine ausgeräumte, auch von nachfolgenden Kulturen noch mehrfach genutzte 

Grabkammer handelte. Diese Mehrfachnutzung könnte eine Erklärung für das Fehlen 

des dritten Decksteines sein.  

Auf der Schotterschicht aus Flint, die als Bodenbelag diente, lagen in der 

Nordwestecke fünf Keramik-Gefäße . Diese Gefäße hatten eine besondere Zeichnung, 

die an das Aussehen von Fischgräten erinnert (siehe Abbildung 1) Diese Art von 

Keramik wurde bisher nur in den Gräbern mit Bestattungen der Einzelgrabkultur (vor 

4800 bis 4300 Jahren E. Probst "Deutschland in der Steinzeit", München 1999) im 

Raum Hademarschen gefunden. Daher erhielt diese Keramik die Bezeichnung 

"Hademarscher Becher".  

Zu dieser Bestattung gehörten auch noch zwei Bootäxte aus Dioritgestein 

sowie die Reste eines Schädels. Diese Beigaben sind kennzeichnend für die 

Bestattungen der Einzelgrabkultur. 
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Die Steinlage des  BronzezeitlicheAbb. 1 

Hademarscher Becher 

Unter dieser Bestattung wurden auf einem Steinpflaster liegend einige 

Tonscherben gefunden mit einer Tiefstichverzierung. Diese Art der Verzierung 

ist typisch für die Trichterbecherkultur. Die Menschen der Trichterbecherkultur 

waren die Erbauer dieses Großsteingrabes, das in dieser Kultur als Kollektiv-

Grabstätte für die ganze Sippe über einen langen Zeitraum genutzt wurde. 

 

 

 

 


