
Abfall nicht im Natur werfen

Verkehr ist auf eigene Verantwortung

Verkehr ist nur auf Fuß erlaubt und nur 
auf den Pfad wo es mit Pfeilen gezeigt 
ist. Verkehr ist nur erlaubt zwischen 
Sonnenaufgang, am Frühesten ab 7 
Uhr, und Sonnenuntergang
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Hunde musst man unter keinen 
umständen mitbringen
Offenes Feuer ist verboten

Aufenthalt ist verboten

Trampelpfad rund 
Skælskør Bodden

Karte von Skælskør Bodden
Der Pfad kann in Perioden schwer zu 
passieren sein wegen Bewachsung und 
Hochwasser

Die Länge der Route :  7,3 km

Für die mit  Wanderlust , 
mit  einer Tour durch 
beide Wald und EU - 
Vögelschutzgebiet

Wir passieren jetzt durch das EU 
Vogelbeschützungsgebiet in eine 
spannende Grenzgebietlandschaft in Fuer 
Wald. Danach kommen wir ins Gerdrup 
Lustwäldchen. Bitte folgen die kleinen 
Pfeile, die markieren den erlaubten Verkehr 
im Wald!

Wenn man zurück zu der Dampfmühle 
geht benutzt man gern die Tunnel und via 
Nytorv geht die Tour jetzt Algade entlang 
und direkt zu Vestergade 1.
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Skælskør Lystskov

Ausarbeitet in einen Zusammenarbeit zwischen Slagelse Kommune und 
die Naturschützverein Dänemark, Skælskør Ortsausschuss, April 2004



Die Tour geht von der alten Dampfmühle 
(1853) aus, die im Innenhafen bei Vestergade 
1 liegt (die Tour kann auch ab Punkt 3 in 
Skælskør Lustwäldchen beginnen). Folge 
die Westseite des Kanals und drehe links 
bevor Norvejen. Folge den Pfad und drehe 
rechts durch den Tunnel und jetzt offenbart 
die Nor sich.

Über der Strandwiese kann man die 
kleine Insel Fugleholm sehen, die unter 
den Besitz Gut Gerdrup ist, und darum ist 
privates Eigentum. Die Reihe von Stein 
in das Wasser können ein Teil von einer 
fester Verbindung zu der Insel geworden. 
Eine viel mehr spannende Idee ist, dass 
hier gibt’s Reste von einer Ladeplatz für 
die reiche Siedlung, die nahe Boeslunde 
lag in die späte Eisenzeit und in die 
Wikingerzeit – in die Periode von den 
Jahren 600–1000.

Links kann man das Gichtsanatorium 
erkennen, ein schönes Beweis auf die 
Funktionalismus-architektur von die 1930er 
Jahren. Der Park ist offen für einen kleinen 
Abstecher für die Garteninteressierten.

Hier beginnt der neue Fußpfad die Nor 
entlang, die die Grundbesitzer freiwillig zu 
der Disposition der Öffentlichkeit gestellt 
haben. Bitte überhält die Regeln für Verkehr, 
sodass wir auch in die Zukunft uns freuen 
können über der Tour rund die Nor.

Die Tour kann auch von dem P-Platz mitten 
im Lustwäldchen beginnen. In 1997 wurde 
hier eine Jugendherberge aufgeführt – auf 
dieselbe Stelle wo einst war ein Restaurant, 
die in 1980 niedergebrannte. Der Wald ist 
in öffentlichen Besitz und Verkehr ist darum 
erlaubt überalles im Wald.
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Erlebt Slagelse Kommune den 
Trampfenpfad entlang – es geht die 
ganze Weg um den Bodden herum. 
Die Tour geht  durch Wälder und EU-
Vögelschutzgebiet.

Bei Skælskør Nor Camping

Skælskør Lustwald


