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Die Margeritenroute führt durch ganz Dänemark. 
Man kann sie sowohl mit dem Auto, als auch mit 
dem Fahrrad fahren. Wir beginnen in Nykøbing und 
endet an den Mariboseen. 
 
Flintinge Bach 
Kurz hinter Nykøbing F. passiert man den Flintinge 
Bach. Der Bach ist nicht mehr befahrbar, aber in der 
Wikingerzeit konnte man mit Ruderbooten vom 
Guldborgsund zum Sakskøbing Fjord rudern. Deshalb 
liegt hier südlich auch zuerst Gammelholm, eine 
Burgruine des Mittelalters, und 500 Meter südlich das 
Herrengut Fuglsang. Diese Platzierung wurde 
gewählt, weil man von hier sowohl den Bach als auch 
den Guldborgsund beherrschen konnte.  

Heute ist Fuglsang ein kulturelles Zentrum. Das Gut 
gehört einem Fond. Der Park ist für die Öffentlichkeit 
zugänglich und das Schloss von 1869 beheimatet das 
Storstrøms Kammerensemble. Oberhalb des 
Schlosses wurde 2008 das Fuglsang Kunstmuseum 
eingeweiht. Ein Weg führt runter zur Halbinsel 
Skejten, die wahrscheinlich in der Eiszeit entstanden 
ist. Im Parlamentsaal (Kopenhagen) hängen 2 Bilder 
des Malers Olaf Rude mit Motiven der Halbinsel 
Skejten. 

einem der Mariboseen. Hier befinden sich auch 
aktive und leere Kiesgruben, eine davon wurde zum 
Angelsee "Put & Take", eine andere zum Naturpark 
Musse mit einfachem Zeltplatz, umfunktioniert. 
 
Godsted 
Die Route führt nun weiter auf dem Brydebjergvej 
nach Godsted, vorher kommt man aber an Ålevad, 
einer Burgruine aus dem Mittelalter, vorbei. Hier 
hatte der Bischof von Odense seine lokale 
"Machtbasis" bis 1511, dann wurde die Burg von den 
Lübecker Soldaten zerstört. 
 
In Godsted muss man nach rechts fahren und 
kommt an den "Höhen" vorbei. Es handelt sich um 
eine Ansammlung von Grabhügeln aus der 
Bronzezeit, weiter zum Hejrede See und dem 
Aussichtsturm, mit Blick auf den See, wo man 

vielleicht die Seeadler sehen kann. Man kann auch 
einen kleinen Abstecher nach Westen vornehmen auf 
dem Kårup Vænge. Versteckt im Wald liegen die 
Reste einer grossen Verteidigunganlage (eine 
Volksburg?) aus der Eisenzeit. 
 
Weiter kann man auch nach Udstolpe fahren, und 
von da aus nach Westen, nach Engestofte kommen, 
wo die Route wieder nach Süden führt. Weiter auf 
dem Weg gelangt man an das Westufer des Hejrede 
See. Hier gibt es einen Parkplatz mit neuem 
Aussichtsturm, von hier kann man auch auf der 
Søndersøroute gehen oder radeln, sie führt ganz um 
den Maribo Søndersø. Auch auf einer Route rund um 
den Røgbølle See kann man sich bewegen.Ansonsten 
führt die Margeritenroute westlich zu dem Herrngut 
Søholt. Hier befindet sich ein neurestaurierter 
Barockgarten mit geschnittenen Hecken und 
Spiegelbassins. Danach verlässt man die 
Nystedgegend. 

Die Margeriten-
route bei Nysted 

Fuglsang 

Kårup Vænge - Volksburg 

Strichcodes für Smartphone 
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4. gebaut, um für 
die Kinder des 
Soldatenregiments 
geeignet zu sein. 
 
Nysted 
Am Rande von 
Nysted kommt 
man an dem 
lokalen Friedhof 
von 1845, mit 
einer kleinen 
Kapelle im 
Empirestil, vorbei.  
 
 
 

Gleich westlich vom Nysted Friedhof lag das 
Franziskanerkloster von 1285 – 1538. 
 
Vorne an der Umgehungsstrasse Wichmandsvej fährt 
man nach links. Im Strandgebiet liegt ein etwa 100 
Jahre alter Pavillon, der als Restaurant dient. Man 
kann auch eine Kanonenschanze sehen, die 1807 in 
Verbindung mit dem Krieg gegen England errichtet 
wurde. Die Route führt weiter durch die Hauptstrasse 
des Ortes, vorbei am Gl. Torv (Alten Markt), an der 
Kirche und dem früheren Rathaus, wo heute das 
"Bürger-büro" und das Info-Café für Touristen liegen. 
Achten Sie auf das Glockenspiel, dass zu jeder vollen 
Stunde läutet. 
 
Ålholm 
Durch die Stadt hat man gen Westen Aussicht auf 
den Hafen und Ålholm, das in den Jahren 1200 – 
1725 der Sitz der königlichen Machtausübung in 
Ostlolland war. Das Schloss erscheint noch immer 
etwas düster und bedrohlich mitten im Nysted 
Bodden. 
 
Kettinge 
Bevor man weiterfährt nach Nordwesten, kann man 
einen Abstecher nach Kettinge machen, 3 Kilometer 
nördlich von Nysted. Hier findet man eine 
neurestaurierte Holland-Mühle, einen Stadtpark mit 
einem künstlich angelegten Berg und einer Kirche 
mit vielen Kalkmalereien aus dem Mittelalter. 
 
Døllefjelde-Musse 
Weiter führt die Margeritenroute nach Herritslev und 
von da nördlich in Richtung Sakskøbing. In dieser 
Gegend liegt St. Musse (Gross Musse), die den 
Namen dem Sprengel gegeben hat, sie deckt ein 
Viertel des östlichen Lollands. Ausserdem findet hier 
in jedem Jahr - Anfang Mai - einer der grössten 
Märkte Dänemarks statt. 
 
In diesem Gebiet befinden sich auch eine Menge 
Moore, die zusammen mit dem Hejrede See hängen, 

Frejlev 
Kurz hinter Fuglsang fährt man auf dem 
Eskemosevej nach links, ein Abstecher auf dem 
Enghavevej führt zum Wasser. Auf dem Weg dorthin 
findet man das alte Wegkreuz – Schalkkreuz. Es 
wurde ursprünglich von den Bauern in Frejlev 
erstellt, da sie einen Vogt des Königs von Ålholm 
erschlagen hatten, und dazu verurteilt wurden. 
 
Bald kommt man in den Frejlev Wald, der 
Dänemarks grössten und dichtesten Bestand an 
Grabhügeln, aus der Steinzeit und dem 
Bronzezeitalter, besitzt.  

 
Am Ende des Enghavevej findet man an der 
Strandwiese den Stein, "Rückenbruchstein", wo der 
Mord an dem Vogt im Jahre 1533 stattfand. 
 
Zurück auf dem Eskemosevej und weiter nach Süden 
kommt man zum Roden Wald. Dazu ist zu Fuss oder 
mit dem Rad der Zugang von Vænget oder der 
Skovstræde möglich. Im zentralen Teil des Waldes 
wurde um 1890 ein grosser runder, mit Gras 
bewachsener Platz angelegt, mit einer Reihe radial 
ausstrahlender Wege. In der Mitte wurde eine 
Plattform gebaut, von wo man aus das Wild erlegen 
konnte, dass die Treiber den Jägern entgegen 
getrieben hatten. 
 
Vantore 
Auf der Skovstræde und Billevej kommt man zum 
Vantorevej, wo die Route nach Osten führt. Sie führt 
vorbei an der kleinen bezaubernden Kirche des 
Dorfes, die 1906 erbaut worden ist. Weiter nach 
Holten, wo es einen einfachen Zeltplatz, 
Bademöglichkeiten und ein gutes Windsurfrevier 
gibt. 
 
Entlang des Strandes geht es nach Nysted. Im Kreuz 
Våsenvej – Vantorevej kann man einen kleinen 
Abstecher nach Osten zur Vantore Schule machen, 
die im Jahre 1723 gebaut wurde und sehr gut 
erhalten ist. Diese Schule wurde von König Frederik 

Schalkkreuz Rückenbruchstein 


