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Die privaten Wälder sind in der Regel geöffnet 
für den Verkehr auf Wegen und Pfaden von 6 
Uhr bis zum Sonnenuntergang. Man darf sich 
etwa 150 Meter von Gebäuden und Betrieben 
aufhalten. 
  
Wälder sind Produktionsstätte und man kann 
erwarten, dass Wege und Pfade in verschie-
denem Zustand sind. Normal darf man auf 
Wegen und Pfaden mit voll durchgezogenem 
Strich fahren, während man das Fahrrad 
schieben muss, wenn die Strecke gestrichelt 
ist. 

Wie man sehen kann, liegen die lokalen 
Wälder an den Aussenrändern der Gebiete, 
zum Meer oder früheren Moorgebieten hin. 
Einige Wälder bieten eine Rundfahrt an, in 
anderen kann man nur durchfahren. Die 
interessantesten Wälder sind die südlich und 
östlich gelegenen. 
 
Roden Wald und Frejlev Wald liegen sehr 
dicht aneinander, sowohl ihre Geschichte wie 
ihre Struktur sind aber sehr unterschiedlich. 
 
Roden Wald 
Roden Wald ist der grösste der Gegend. Der 
Name bedeutet so viel wie Rodung, der sich 
in vielen Ortsnamen wiederfindet, z.B. – rød 
oder ryd. Der Name des Waldes stammt von 
einem alten Namen eines Feldes ab, das dicht 
vor dem Wald liegt. 
 
Der Wald gehört schon immer zu Ålholm. In 
den 1890 Jahren wurde er für die Jagd 

Anlage, die vor dem Wald lag, ist entfernt worden. 
Es gibt 5 Eingänge in den Wald, an den 2 roten 
Punkten stehen Schilder mit Karte über die 
Waldrouten. Gewisse Routen sind an den Bäumen 
markiert. 
 
Man kann eine besondere Broschüre über den 
Wald im Info-Café im Rathaus in Nysted erhalten, 
oder unter: www.Visitlolland-falster.dk 

  

Fahrradtouren im 
Roden und Frejlev Wald 

Frejlev Wald  Hünergrab: Kong Grøns høj 

Strichcodes für Smartphone 
www.nysted.dk/Tysk.htm 
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Gräbern aus dem Steinzeitalter und der Bronzezeit 
zu sehen. 
 
Von ca. 1400 bis 1874 gehörte der Frejlev Wald 
gemeinsam den Bauern in Frejlev. Beim Übergang 

zum Privateigentum wurde der Wald in eine Reihe 
von Parzellen – 1 je Hof, geteilt. Heute wird der 
Wald im freien Verkauf gehandelt, jedoch gehört 
der Wald noch einer Reihe von Besitzern. Das liegt 
auch daran, dass es kein geordnetes Wegenetz 
gibt, und die einzelnen Wege keine Verbindung 
zueinander haben. 
  
Man nimmt an, dass im Steinzeitalter und in der 
Bronzezeit das Gebiet bewohnt war, danach aber 
der Wald sich ausgebreitet hat. Die meisten 
Altertümer liegen deshalb auch da, aber die 

angelegt. In der Mitte wurde ein grosser 
runder Platz mit Wegen und Pfaden geformt, 
wie ein „Spinnengewebe“ mit dem Schies-
splatz in der Mitte. Heute ist dieses Gebilde 
verfallen, aber man kann den Platz noch 
erkennen. An der südöstlichen Kante steht ein 
Denkmal mit der Inschrift: "Zur Erinnerung an 
Forstmeister C. Kanns Wirken in den Wäldern 
der Grafschaft von 1875-1918." 
  
Die Pfade mit der gestrichelten Linie sind nur 
als Fussweg geeignet. 
 
Eines der ersten Seeadler-Brutpaare in 
Dänemark liessen sich in diesem Wald nieder. 
Es gibt auch einen grossen Bestand von 
Damwild und frei laufenden Rindern im Wald. 
Der Abstand von Nysted beträgt zwischen 5 – 
9 km, abhängig von wo aus man losfährt, die 
Tour im Wald beträgt ca. 5,4 km. 

Frejlev Wald 
Es gibt die Möglichkeit die Tour im Roden Wald mit 
einem Besuch des Frejlev Wald zu kombinieren, 
leider ist die Tour nicht zum Radeln geeignet. 
Allerdings gibt es eine Menge von Altertümern und 

Roden Skov - Zentralplatz 

Frejlev Wald - Ganggrab 

Frejlev Wald - Ganggrab 


