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„Der Ochsenweg“ 

 

Zeitraum: 15. März bis  
30. Oktober 2022 

 
 
Veranstalter 
Motorsportclub Kaltenkirchen e.V. 
Ortsclub des ADAC Schleswig-Holstein    
Geschäftsstelle: Lüth und Kindler GbR 

Kisdorfer Weg 
24568 Kaltenkirchen 
uhlig.nms@t-online.de 
www.msckaltenkirchen.de 
www.RallyeAtlantis.de 
www.Veteranenfahrt-Norddeutschland.com 
www.Inklusion-Kaltenkirchen.de 
 
Fahrtleitung des Touristik-Wettbewerbs 

Monika Henning 
c/o. Uhlig 
Brachenfelder Str. 37 
24534 Neumünster 
Tel. 04321 22002 
Fax 04321 22099 
 
Bankkonto:  Kaltenkirchener Bank   IBAN  DE80 217919060010 0181 04 
oder per PayPal an Vorstand@MSCKaltenkirchen.de  (Kennwort: Der Ochsenweg) 
 
 
Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt sind alle Touristikfreunde ab dem vollendeten 10. 
Lebensjahr. Besondere Ausweise und Lizenzen sind, ebenso wie die Mitgliedschaft im ADAC, 
nicht erforderlich. Die Teilnahme erfolgt durch Abgabe der originalen und deutlich lesbar 
ausgefüllten Bordkarte.  
Bei Einsendung von Leistungsnachweisen ist unbedingt ein frankierter Rücksendeumschlag 
beizulegen. 
Nennung und Nenngeld: Die Nennung erfolgt mit der Abgabe der Bordkarte und Zahlung des 
Nenngeldes. Das Nenngeld beträgt 5 Euro.  
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http://www.msckaltenkirchen.de/
http://www.rallyeatlantis.de/
http://www.veteranenfahrt-norddeutschland.com/
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Aufgabenstellung des Online-Touristikwettbewerbs:  

Dem Teilnehmer werden Fragen gestellt, die im Zusammenhang mit der Geschichte des 
Ochsenweges in Schleswig-Holstein stehen. Die Aufgabenstellung wurde durch Artikel in 
Wikipedia, digitale Landesarchive oder Amts- und Gemeindeveröffentlichungen unterstützt. 
Unterstützend sind Schilderungen, die online evtl.  schwer auffindbaren Büchern entnommen 
wurden, detaillierter geschildert. Links und Quellen siehe auf der Website (Veteranenfahrt-
Norddeutschland, Oldtimer-Touristik). Neu ist jetzt das Hochladen über das Medium Yumpu. 
Es lässt ein schnelles und unkompliziertes Herunterladen zu.  
Auswertung: Jede richtig beantwortete Frage wird mit 10 Punkten bewertet. Für die Wertung 
sind mindestens 50% aller Fragen richtig zu beantworten.  
 
Datenverarbeitung und -nutzung: Mit der Unterschrift und Abgabe der ausgefüllten Bordkarte 
willigen die Teilnehmer ein, dass die auf der eingereichten Bordkarte erhobenen Daten für die 
Teilnahme am Motor Touristik-Abzeichen (alle zur jeweiligen Durchführung erforderlichen 
Verarbeitungen gemäß Art. 6 Abs. 1 f -berechtigtes Interesse) genutzt, verarbeitet und wenn 
nötig gespeichert werden. Eine weitergehende Nutzung der Daten, insbesondere die 
Weitergabe an Dritte, erfolgt nicht.  
 
Wertung: Die nachfolgenden Fragen sind zu beantworteten. Die Lösungen sind hierzu, ebenso 
wie die persönlichen Daten des Teilnehmenden, auf der Bordkarte einzutragen. Alle Fragen 
des Wettbewerbs lassen sich durch entsprechende Online-Recherche lösen. Einige Dinge der 
Geschichte werden hier zum besseren Auffinden etwas detaillierter geschildert. 
Für die Fragen liegen die Chroniken der jeweiligen Orte zugrunde sowie Online 
Pilgerinformationen ‚Via Jutlandica v. Schäfer sowie deren Geschichten aus den Büchern 
Meyer, Gustav Friedrich: Schleswig-Holsteiner Sagen. Jena 1929, Müllerhoff Karl: Sagen, 
Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, Wikipedia, 
www.alt-Bramstedt, Bücher Kaltenkirchen: Dorf- und Stadtgeschichte(n), ‚Historischer Krug 
Oeversee‘. 
 
Sind mindestens 50 % der Fragen korrekt beantwortet, ist der Wettbewerb in Wertung 
abgeschlossen. Es erfolgt eine Wertung für das Motor-Touristik-Abzeichen des ADAC S-H und 
Hansa. 
Proteste und Haftung: Die Teilnehmer erkennen durch ihre Teilnahme und Unterschrift auf der 
Bordkarte die Ausschreibung an. Der Veranstalter lehnt den Teilnehmern gegenüber jegliche 
Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an der Veranstaltung entstehen, ab. Proteste gegen die Ausschreibung und 
Wertung sind nicht zulässig  

 

  

http://www.alt-bramstedt/
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 „Der Ochsenweg II“ 
 

Im ersten Teil des Ochsenweges lernen wir die Entstehung und den Beginn kennen, 

die Beschwernisse, das Wachsen und Aufblühen von Dörfern und Geschichten. 

Versetzen wir uns in die damalige Zeit: Gäbe es die eine Landkarte mit allen 

Grenzen, Zollschranken, kleinteiligen Wegstrecken, mühsamen Furten oder 

morastigen Wegstücken. Mit welchen Augen sähen wir es, würden wir die 

damaligen Mühen bewältigen? 

Die eine oder andere überlieferte Geschichte mag heute noch bestehenden 

Ortsnamen oder Gebräuchen zugrunde liegen, wie z.B. diese beiden 

 

 

Sage: Der Sand aus den Holzschuhen 

Einmal ist ein Riese von Süden her über die Eider gekommen und von 

Nübbel über Fockbek nach Lohe gegangen. Als er nach Fockbek kommt, 

hat er seine Holzschuhe schon bis oben hin voll Sand gehabt. Er musste 

den Sand ausschütten, und das gab eine ganze Menge. Davon heißt der 

Berg bei Fockbek noch heute der Schütterberg. (In Meyer, Gustav Friedrich: 

Schleswig-Holsteiner Sagen. Jena 1929) 

 

oder Die Eiche am Deich 

Nicht weit von Glückstadt steht unter dem Elbdeiche, wo sonst nur Weiden 

stehen, eine schöne große Eiche, wohl weitherum die einzige in der ganzen 

Marsch. Vor vielen Jahren stand hier nur ein Busch. Ein paar Tagelöhner 

ruhten sich einmal an einem heißen Tage dahinter aus, als sie an der anderen 

Seite einen Handelsmann, der sich auch da niedergelassen hatte, mit seinem 

Geld klimpern hörten. Der böse Geist erwachte in ihnen, und sie fielen über 

den armen Mann her und erschlugen ihn; sie nahmen das wenige Geld und 

warfen den Packen in die Elbe. Die Leiche verscharrten sie unter dem Busch. 

Aber als sie noch mitten im Werke waren, war eine Schar wilder Enten 
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schreiend über sie hingeflogen. Sterbend hatte der Unglückliche ihr 

Geräusch gehört und, seine Hand zum Himmel erhebend, sie zu Zeugen der 

Tat angerufen. Doch viele Jahre blieb der Mord unentdeckt. Aber an der 

Stelle wuchs seit der Zeit ein blutrotes Kraut, sonst aber nirgends in der 

Gegend. Man nannte diese Stelle daher nur den „roten Fleck“. Und abends, 

wenn die Jungen die Pferde vom Außendeich holten, mussten sie immer 

schnell daran vorüberjagen und die Pferde mit Gewalt dazu zwingen. Denn 

sie wieherten und bäumten sich und scharrten mit den Hufen, wie sie immer 

an Stellen tun, wo unschuldiges Blut vergossen ist. Der eine Mörder hatte 

sich unterdes verheiratet, der andere diente noch als Knecht auf einem Hofe. 

Beide waren alt und grau geworden und wurden von allen als brave und 

tüchtige Leute geachtet. Da begab es sich nun, dass einmal an einem Abend 

jener mit seiner Frau am Deiche spazieren ging und sie unvermerkt in die 

Nähe des roten Flecks kamen. In demselben Augenblick kam der Knecht über 

den Deich, um ein Pferd zu holen und, wie er am Busch vorüberstreifte, 

flatterten schreiend einige Enten auf. Beide Männer fuhren vor Schreck 

zusammen, sahen einander starr an und gingen aneinander vorüber, ohne ein 

Wort zu sagen. Während der Knecht das Pferd suchte und der Mann mit 

seiner Frau noch eine Strecke weiterging, ließen sich die Enten wieder nieder 

und flogen abermals auf, als beide einander noch einmal in der Nähe des 

Busches begegneten. Die Frau erkannte, wie die beiden Männer bleich 

wurden und zitterten, und sie hörte, wie sie dann fluchten. Als sie zu Hause 

waren, wich der Mann allen Fragen seiner Frau aus. Aber seit dem Abend 

war sein ganzes Wesen verändert. Still und schwermütig ging er umher und 

vermied jede Gesellschaft. Die Frau klagte es endlich der Nachbarin und 

erzählte ihr alles, was sie gesehen hatte. Sie fragte um Rat, weil sie glaubte, 

ihr Mann wäre krank. Der Nachbarin aber stiegen böse Vermutungen auf; 

ohne ein Wort zu sagen, ging sie fort und erzählte alles ihrem Mann. Der 

ging sogleich zum Bauernvogt, und als man nun auf der Stelle beim Busche 
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nachgrub, fand man bald das Gerippe des Ermordeten. Die beiden Männer 

wurden festgenommen; von Gewissensbissen gepeinigt, gestanden sie die Tat, 

die sie vor 40 Jahren vollbracht hatten, und in Reue und Ergebung erlitten 

sie in Glückstadt ihre Strafe. Zum Gedächtnis pflanzte man diese Eiche. 

(In Müllerhoff Karl: Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein 

und Lauenburg.) 
  

 

Viele Dörfer, Städte oder Ortschaften haben heute noch ‚ihren‘ Marschweg. Wie 

viele es wohl noch waren, die den verschiedenen Rittern, Landsknechten und 

Soldaten als Heerstraße dienten, Im 30jährigen Krieg, während der 

‘Polackenkriege‘ und anderer Aufstände zogen die Heere durch unsere Lande, 

plünderten und brandschatzten, setzten der Landbevölkerung zu. Das war dann 

die andere Seite der Medaille dieser, heute sagt man, ‚globalen‘ Verbindung. 

Einzig die Pilger genossen einen besonderen Schutz unter dem wilden Volk. 

Versehen mit Pilgerstab und Umhang respektierte man ihre geistliche 

Bestimmung. Am Wallfahrtsort erhielten sie ein Zeichen, meist eine 

Jacobsmuschel, die als äußerlich sichtbares Symbol getragen wurde. Übrigens sind 

bis heute Teilstücke des Ochsenweges von der Muschel gesäumt.  

Neben Ochsen nutzten die Landwirte und Händler die eingetretenen Pfade aber 

auch, um ihre Lämmer oder Schweine in Richtung Hamburg zu treiben. Oder sie 

transportierten Käse, Mehl, Grütze, Tierhäute, Glas auf dem Weg und konnten so 

eifrig ihren Handel ausdehnen.  

Der ursprüngliche Spruch ‚Alles in Butter‘ findet hier seine Bedeutung. Damit 

beim Transport auf unebenen Wegen, bei Radbruch oder ähnlichem Übel das 

zerbrechliche Gut nicht zu Bruch geht, wurde es praktischerweise in einem Fass 

mit Butter transportiert.   

Die große Drift konnte sich allerdings erst auf den Weg machen, wenn Wege und 

angrenzende Wiesen nicht mehr morastig waren oder unter Wasser standen. 

Gegen März/April erreichten die großen Herden auch Kaltenkirchen. Der lange 

Weg hatte die Tiere abmagern lassen und geschwächt. Der Begriff „Magerochsen“ 

war geboren. Auf den reichlich vorhandenen Kleewiesen wurden sie auf die Weide 

getrieben und gemästet.  

Mit dem ausklingenden Mittelalter begann ein Geschäftsmodell, dessen 

Rahmenbedingungen der dänische König steuerte und das über 300 Jahre Bestand 

haben sollte. Es wurde streng darauf geachtet, dass sich das Gleichgewicht in den 

einzelnen Gruppen nicht zu sehr verschob. Bereits damals waren die Gesetze und 

Vorschriften sehr umfangreich. Sicherten sie doch die Einnahmen und Zölle des 

dänischen Königshauses. So durften die Bauern ihre Ochsen nur an die adeligen 
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Grundbesitzer verkaufen, die sie in ihren Stallungen sammelten. Während des 

Winters musste der Adel die Tiere auf den langen Transport vorbereiten. 

Die Händler aus Deutschland, den Niederlanden und Flandern - begünstigt durch 

den beginnenden wirtschaftlichen Aufschwung- hatten ihre Tiere dort längst 

ausgesucht und verkauft. So wurden sie dann mit ihren Treibern zu den jeweiligen 

Mastgebieten getrieben. In unserem Fall sammelte man sich im April – Mai auf den 

saftigen Weiden der Elbmarschen oder Oldenburg. Zum Spätherbst waren sie 

dann die kräftigen, ausgewachsenen Mastochsen.  

Und wieder ging es um’s Geld. Vor dem Ziel lag noch die Elbe. Frühgeschichtliche 

Funde verweisen auf Übergänge bei Artlenburg oder etwas weiter elbabwärts 

Esslingen (dem Zollenspieker)  

Nach einer kriegerischen Auseinandersetzung ging sie 1420 aus dem sächsisch-

lauenburgischem Besitz über an Hamburg und Lübeck. Der geschlagene Herzog 

Erich von Sachsen-Lauenburg-Ratzeburg musste Bergedorf, die Vierlande, 

Geesthacht und Zollenspieker den Hansestädten übergeben. Beide Städte 

verwalteten bis 1867 gemeinsam die Zollstelle und teilten sich die Einnahmen aus 

Fährgeld und Zoll.  

Elbabwärts existiert noch immer die nächste Fährstelle von Blankenese und im 15. 

Jahrhundert kam eine Fähre in Wedel hinzu. Die Einnahmen dieser Fähren gingen 

an den Grafen von Holstein, Schauenburg und Sternberg. Ein kleiner Anteil von 6 

Schilling je Stiege (20 Ochsen) stand auch den Ahlefelds (Besitzer der Vogtei 

Haseldorf) zu.  

Auf der anderen Seite, dem südlichen Ufer, kassierte der Erzbischof zu Bremen 

zusätzlich ein Wegegeld und Zoll. Seine eigennützigen Interessen ließen ihn 1612 

versuchen, den Ochsenweg von Kaltenkirchen, Ulzburg, Tangstedt zum 

Zollenspieker zu unterbinden, um über Wedel größere Einnahmen zu erzielen.  

Nach alten Zahlen und Aufzeichnungen können wir heute davon ausgehen, dass ein 

Fünftel des Einkaufspreises für Zoll, Wegegeld und Fährgeld ausgegeben wurden.  

Da die Elbe bei Wedel wohl 5 Mal breiter war als bei Zollenspieker, eine stärkere 

Strömung hatte und durch größere Nähe zur Mündung auch noch stärker 

Gezeitenabhängig war, wandten sich die Herden mehr und mehr dem kürzeren, 

schnellerem Fährweg am Zollenspieker zu. Da deshalb der Schauenburger Graf 

und der Erzbischof von Bremen ihre Einnahmen sinken sahen, ließ Graf Ernst am 

Ochsenzoll (Garstedt) ein Zollhaus errichten und für jedes über den Zollenspieker 

transportierte Tier einen Obolus zahlen.  

König Christian war jedoch an der Stärkung seiner Zollstelle in Ulzburg 

interessiert und ließ deshalb Reiter und Infanterie zum Schutze des 

Zollenspiekers aufstellen. 1615 handelten König und Fürst auf der Festung Krempe 

einen Kompromiß aus, nachdem fortan die Ochsenhändler für jeden Ochsen einen 

Sonderzoll zahlen mussten. Erst nach dem Aussterben des Schauenburger 

Grafenhauses änderte sich das und die Transporte über Ochsenzoll nahmen stetig 

zu, wodurch Wedel schließlich bedeutungslos wurde. 
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Übrigens führte die Strecke von Ulzburg nach Wilstedt über die Alster durch 

eine kleine Holzbrücke bei Speckel. Dieser noch heute bestehenden Querung 

verdankt der Ort seinen Namen, denn Wedelstede steht für Stätte an der Furt. 

Sie führte weiter über Tangstedt, bei Duvenstedt durch das Rodenbecker 

Quellental und nach Bergstedt bis zum Zollenspieker.  
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1. Woher kommt das Wort ‚Spieker‘? 

 

2 Was inspirierte den Künstler zum Entwurf der gekreuzten Ochsenhörner? 

 

3. Woher kommt der Name ‚Schütterberg‘ bei Fockbek? 

   

4. Ab wann wurde die Chaussee Altona-Kiel gebaut und wann in Betrieb 

genommen? 

   

5. Wie viele Meilensteine stehen heute noch an der Chaussee? 

 

6. Wo fuhr denn eine Torfbahn? 

 

7. Ab wann wurde die Zugstrecke der AKE (Altona-Kaltenkirchen-

Eisenbahnges.) gebaut? 

   

8. Und ab wann gibt es die Zugstrecke AKN (Altona-Kaltenkirchen-Neumünster? 

 

   

9. Bitte 3 Ämter im Bereich des Ochsenweges benennen (z.B. Kaltenk.-Land) 

   

10. Die PLZ von Kaltenkirchen ist heute 24568, wie lautete sie vorher? 

   

11. Welches alte Lokal in der Nähe der dänischen Grenze brannte 2018 ab? 

    

12. Einige Orte am Weg, die Wallenstein während des 30jährigen Krieges 

einnahm? 

   

13. Wo hatten die Schnapphähne vor 400 Jahren ihr Versteck? 

 

14. Wie entstand das Wort Pilger? 

 

15. Und wie kam die Jakobsmuschel zu ihrem Symbol-Charakter? 

 

16. An welchem Stromkilometer ist der Zollenspieker? 

 

17. Was hat der PLZ Bereich 73728 – 73734 gemeinsam mit dem Zollenspieker  

 

18. Wo steht eine Eiche aus der Sage am Deich‘? 
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Wertungskarte  

 
Name, Vorname 
 _______________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer 
 _______________________________________________________________ 

 PLZ, Ort  
 _______________________________________________________________  

Datum, Unterschrift 
 _______________________________________________________________  

 
Antwort 1: 
_________________________________________________________________________  

Antwort 2: 
_________________________________________________________________________  

Antwort 3: 
_________________________________________________________________________  

Antwort 4: 
_________________________________________________________________________  

Antwort 5: 
_________________________________________________________________________  

Antwort 6: 
_________________________________________________________________________  

Antwort 7: 
_________________________________________________________________________  

Antwort 8: 
_________________________________________________________________________  

Antwort 9: 
_________________________________________________________________________  
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Antwort 10: 
________________________________________________________________________  

Antwort 11: 
________________________________________________________________________  

Antwort 12: 
________________________________________________________________________  

Antwort 13: 
________________________________________________________________________  

Antwort 14: 
________________________________________________________________________  

Antwort 15: 
________________________________________________________________________  

Antwort 16: 
________________________________________________________________________ 

Antwort 17: 
________________________________________________________________________ 

Antwort 18: 
________________________________________________________________________ 

Persönliche Hinweise und Bemerkungen bitte auf der Rückseite vermerken. 
 


