
Hohenlockstedt – Ridders – Moltkehöhe - Hohenlockstedt 
Markierung: diverse 
 
Start: Parkplatz Lohmühle 
 

Auf diesem Weg können Sie verschiedene Varianten wählen: 
 

1. Sie wandern von Hohenlockstedt nach Ridders und wieder zurück (ca. 20 km) 
2. Sie wandern von Hohenlockstedt nach Ridders und wandern dann die große 

Runde um die Moltkehöhe und dann wieder zum Ausgangspunkt zurück (ca. 
30 km) 

3. Sie haben auch die Möglichkeit einen der kürzeren Rundwege der Moltkehöhe 
oder zurück nach Hohenlockstedt zu wandern: 
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Auf der Übersichtskarte ist der Weg rot dargestellt.   
Wir starten unser Wandervergnügen vom Parkplatz an der Lohnmühle. Von dort 
gehen wir links am Lohmühlenteich vorbei und folgen der Markierung gelber Pfeil..  
 
Am Ende des Lohmühlenteiches wenden wir uns nach rechts in den Lohmühlenweg 
und erreichen nach kurzer Zeit die Straße Bücken. Wir nehmen gleich den ersten 
Weg rechts. 
Wir überqueren nach ca. 700 m die Rantzau. Die Rantzau ist ein rechter Nebenfluss 
der Stör im Kreis Steinburg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir folgen der Markierung nach ca. 800 m überqueren 
wir die Rantzau erneut. Wir folgen der Markierung und 
sind nach ca. 3 km in Ridders. Nach ca. 3,5 km erreichen 
wir die B77.  
Am Straßenrand der B77 gibt noch seltene Pflanzen, z. 
B. die Kassuben-Wicke (Vicia cassubica). Dort gibt noch 
es etwa 10 Exemplare.  
Die Kassuben-Wicke ist eine Pflanzenart aus der 
Gattung Wicken (Vicia) in der Unterfamilie der 
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Schmetterlingsblütler (Faboideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler 
(Fabaceae). Sie ist in Mitteleuropa nur stellenweise verbreitet. Der Name Kassuben-
Wicke geht auf die Kaschubei zurück. 
 
Wir überqueren die B77 und folgen der Straße Ridders für ca. 1,5 km und biegen 
dann rechts ab. Wir wandern durch den Holsteiner Wald um nach ca. 1 km wieder 
rechts abzubiegen Richtung B77, die wir dann wieder überqueren.  
 
Jetzt könnten wir uns einen der Rundwege auf der Moltkehöhe aussuchen – aber wir 
gehen jetzt die große Runde weiter.   
Wir wenden uns nach links und nach ca. 300 m nach rechts. Wir folgen der 
Markierung für ca. 2 km und überqueren einen Bach. Dort wenden wir uns nach links, 
um dann nach ca. 500 m wieder nach rechts. Jetzt überqueren wir wieder die 
Rantzau. Es geht weiter der Markierung folgend für ca. 2,5 km und dann biegen wir 
rechts ab.  
Nach insgesamt 18,4 km erreichen wir die Straße Ridderser Weg (K47), die wir 
überqueren. 
 
Weiter geht es am Nordrand von Hohenlockstedt dann weiter – zwischen Wiesen 
und Feldern. Nach 20,1 km überqueren wir die Straße Bücken und können in der 
Ferne schon den Lohmühlenteich sehen – unser Start- und Zielpunkt.   
 
Der Lohmühlenteich mit seiner idyllischen Badestelle am Südufer liegt ca. 1,5 km 
westlich von Hohenlockstedt in einem Landschaftsschutzgebiet. Während sich die 
Kinder auf dem dazugehörigen Spielplatz oder im Wasser austoben, können die 
Erwachsenen auf der Liegewiese in aller Ruhe die schöne Umgebung und die Sonne 
genießen. 


