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Folder 1: 

 

Top: Audebo Pumping Station. Water is pumped from the canal on the drained seabed into the Pumping Lake more than 7 m above seabed 

level. 

Below: Relaxed fishing at the Audebodæmning (dam) 

Bottom: The cosy harbour for small boats at the canal’s outlet into the Lammefjord is worth a visit. Beautiful view of the countryside scenery. 

Guides to local nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 
culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in local nature. In these, we among other things tell about 
what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on our 
beautiful peninsula. 
There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments. Tuse Næs is, however, first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I cycle and hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs - outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
FriluftsRådet, Holbæk Kommune, LAG 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 
 
 

Outings in local nature 
 

Ice lake hills and the Lammefjord 
Cycling- and hiking tracks around Audebo 
 

View and terrain quicken the pulse on the route between the ice lake hills and the Lammefjord. 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/
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1) Uglerup Enghave is visible from the road. Once it was the lifeblood of the village. “Eng” is an old word for hay harvest area, and “have” 

means fenced area. If you could turn back time a few centuries, you would see busyness in the Enghave. Farm hands harvesting the high grass 

by scythe. Girls raking and piling. Highly loaded wagons heading home with hay for loft and barn. Hay was indispensable winter fodder for the 

farm animals that repaid by providing manure for the fields of the village. Behind the Enghave lies Hesselbjerg (the hazel hill). Here sticks and 

stakes were cut for the plaited fence that kept the animals out until the hay had been reaped. Today the Enghave is a quiet place – a mosaic of 

different types of nature. A path leading to the area is found next to Tuse Næs Kunsthåndværk (handicraft). 
2) North of Bjergskovvej the Lammefjord, the Sidinge Fjord, and the Egebjerg peninsula can be seen. 17.000 years ago, this entire region was 

covered by thick ice sheets. Floating ice shelves sent tongues toward West and North, where they created Odsherred’s moraine arches from 

material which was embedded in the ice and carried forward to the ice front. The end of the ice age left behind a low-lying landscape (central 

depression) - today waterfilled fiords. South of the road high and steep hills with flat peaks are visible. It is the ice lake hills that consist of 

stratified sediment - clay or gravel. They are thought to have been formed in deep lakes during a milder period of the ice age, where the ice 

stalled (dead ice) and was eroded by melt water. In the lakes, sediment settled which year after year built up the ice lake hills, which remained 

when the ice disappeared. 
3) A path from Audebo to the Lammefjorddæmning will be established in 2018 as part of the regional cycling- and hiking track Fjordstien. 

Alternatively, a route via Nykøbingvej can be used. 
4) Baron Zytphen-Adeler at Dragsholm Castle was the initiator of the largest drainage project of the country - the Lammefjord. Equipped with 

shovels and spades workers started digging 40 km of canal on the beach around the drainage area in 1873, so that hinterland water could be 

diverted. Already in 1875 both the canal, a dam from Audebo to Gundestrup, and the pumping station at Audebo were completed, and the 

draining could commence. It became the most successful drainage of the country - today not least known for its high-quality vegetable 

production. At the mouth of the canal lies a little charming area with pumping lake, sluice facility, and boat berth - a nice bird location, where 

among others the kingfisher - our perhaps most beautiful bird - oftentimes can be seen. 
5) The buildings of the pumping station house an exhibition about the drainage project. It is possible to get a guided tour. Unfortunately, 

opening hours are not fixed, but can be found at: http://audebopumpestation.dk/udstilling 
6) A trip to the dam is recommendable. The contrast between the waterside and the landside is worth experiencing. Also, notice the difference 

in level, which is especially clear at the point where the Nykøbingvej runs through the mid-canal. 
7) From Audebo Hageholmsvej leads to Audebo Plantage and further via the gravel road along the canal with an amazing view over the 

meadow, which hold great botanical treasures such as a fine population of orchids. The silence here surprises you. No engine noise, but lark 

song, lapwing, redshank and snipe and during twilight perhaps supplemented by a corncrake or a nightjar from one of the open areas of the 

plantation. 
8) Take a trip into the plantation – probably Denmark’s sole seabed forest, where molehills filled with mussel shells reveal the origin of the soil. 

The plantation was constructed on sandy soil as an employment project in the 1940s - a public park for the Holbæk area. From the canal road 

the route continues over the bridge to Hagested. 
9) Lille Bøgebjerg is a so-called hat-shaped ice lake hill – and gravel pit. Even from the road the inclined stratification is seen in the slope. 
10) Enjoy the view over Tuse Næs and the Lammefjord from the plateau at the peak of the hill, before the descend to Kastrup and the trip back 

to Udby can begin. 

Trip length:  From the parking lot in Udby approx. 18,5 km 

Height difference: Moderate elevations 

Accessibility:   Varied terrain with some rises. 

Parking:  Parking lots in Udby by the village hall (Forsamlingshuset) and at the playing fields  

Public transport:  Bus 505 and 506 from Holbæk St. 

Distance from Holbæk: 12,5 km 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links 

Apple picking routes: If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to taste an apple 

 

Route marking:  Black: Appropriate as hiking- and cycling track 

   Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

   Green: Nature path – only for hiking. 

 

 

 

 

 

 

 

http://audebopumpestation.dk/udstilling
http://audebopumpestation.dk/udstilling
http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes


4 
 

Folder 2: 

 

Top: the Salep orchid is one of the botanic jewels in Udby Enge.          

For generations Kisserup Mølle has been a landmark for the village. 

Below: Nature cultivation with extensive grazing or hay harvesting is necessary to protect the meadow. 

Bottom: On the route many of the birds of the fiord can be seen. Here there is a shelduck couple, which has just arrived from the south. The 

shelduck forebodes the coming of spring. 

Guides to local nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 
culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in local nature. In these, we among other things tell about 
what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on our 
beautiful peninsula. 
There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments, however, Tuse Næs is first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I cycle and hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the Project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs - outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
Frluftsrådet, Holbæk Kommune, and Lag 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 
 

Outings in local nature 
 
Fiord birds, ferry, and wild orchids 
Cycling- and hiking tracks around Kisserup 

History unfolds, and nature shows rare flora and birdlife on the outing from Udby to Kisserup Strand. 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/
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1 The year is 1911 and progress has come to Udby. Exactly on Christmas Eve the beautiful yellow building south of the village pond opened as 

an electricity station and mill. Now the carbon-filament bulbs lighten up the tenants’ windows, and scattered streetlights make the night walks 

safer among the dunghills along the village street. No one would know that a century later, the new electricity station after decades of decay, 

would be gently restored, and revive as a culture house, the beautiful “Huset på Næsset”. 

2 Kisserup Mølle is situated on the mill hill with a splendid view. For centuries it was the landmark of the small village. On a map from 1773 

there are three mills in Tuse Næs - all post mills. The competition was hard. It is told that the miller in Billerup made his farmhand set Kisserup 

Mølle on fire. It burnt down completely. Kisserup Mølle was replaced by a new, effective Dutch mill and was supplemented with a bakery and 

shop. Billerup Mølle survived until 1922. Kisserup Mølle worked until the 1950’s but continued as a bakery for many years. The interior of the 

mill is preserved, but the blades have unfortunately been taken down. 

3 Between Højlystvej and Udby Enge there is an old road with a beautiful view of the Lammefjord. The road is interesting. It has a fine paving, 

which reminds you of roads from the Viking Age. It can be seen on maps from 1837, and has been the access road from meadows and ferry. 

4 Why do the farmers of Udby have meadows north of Kisserup? It is told that once a group of the king’s soldiers had to cross the fiord from 

Kongsøre to Tuse Næs. They decided to swim across on horseback. Strongly exhausted they sought shelter in Kisserup, but they were sent 

away and had to continue to Udby. Here they were received well. The king punished the Kisserup farmers, who were deprived of their rights to 

the meadows. It was bestowed on the Udby farmers. 

Today the meadows have a rich and rare flora - typical of old meadows that have been used for hay harvesting and grazing. Here you can find a 

large population of protected salep orchids and other rarities. Notice! There is no admittance to meadows with grazing domestic animals. 

5 The road “Fjordengen” (in the summer cottage area) leads down to the coast. Here there is an impressive rock dusting, where you often see 

cormorants with unfolded wings, drying after their fish catch. The place is a fine bird locality, where you can experience the characteristic birds 

of the area. Also, the path along the coast can provide fine bird experiences. 

6 It is told that the many rocks at the water edge were thrown by the devil himself, when from Kongsøre he found out that the church in Udby 

was being built. One of the rocks is even marked with his footprint - a human foot and a horse hoof. 

7 From old times there has been a travel route from the eastern Odsherred via Tuse Næs to Holbæk, but the damming projects of the 19th 

century changed the pattern of travelling. Officially the ferry service between Kongsøre Næbbe and Kisserup ceased in 1888, however, both 

ferries and ferry inns continued into the next century. The white buildings of the Næbbe Inn - now a private residence - can be seen in 

Kongsøre. On the Kisserup side a stone pier indicates where the ferry service was situated. Exactly where you come out of the summer cottage 

area, you find Kisserup Færgekro on your left hand. The main building burnt down in 1939 but was rebuilt and served as a smugglers’ inn for 

many years.  

8 Kisserup is a typical relocated village with a common area around the local pond, where a great part of the village life has taken place.  

9 Continue towards Løserup and take the first forest path into Mosemark Skov. Here, seeds for the future forest trees are harvested. Notice 

the blue pine trees. They are grafted with twigs from selected blue trees from all over the country. 

Trip length:  From the parking lot in Udby approx. 11.5 km 

Height difference: Moderate elevations 

Accessibility:   Small paved roads and good gravel roads. On a short stretch (yellow), it is recommended to 

                                                                wheel the bicycle. 

Parking:  Parking lots in Udby by the village hall (Forsamlingshuset) and at the playing fields  

Public transport:  Bus 505 and 506 from Holbæk St. 

Distance from Holbæk: 12,5 km 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links 

Apple picking routes: If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to taste an apple 

 

Route marking:  Black: Appropriate as hiking- and cycling track 

   Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

   Green: Nature path – only for hiking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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Folder 3: 

 

Top: From the road to Hønsehals Skov there is a great view of Udby Vig and the Isefjord. 

Below: Protection stones mark the area with kitchen middens from the stone age. 

Bottom:  Crataegus (curvisepala) with shining red, cylinder shaped fruits are not common in Denmark. It grows on Langhøj by Rølmergården, 

an interesting stone age grave by Løserup Strand. 

Guides to the Local Nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 
culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in the Local Nature. In these, we among other things tell 
about what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on 
our beautiful peninsula. 
There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments, however, Tuse Næs is first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I Cycle and Hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the Project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs – outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
Friluftsrådet, Holbæk Kommune and LAG 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 
 
 

Outings in the Local Nature 
 

Unique views, ancient monuments, and protected natural areas  
Cycling- and Hiking Tracks around Løserup. 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/
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On the outing you visit ancient mounds with outstanding views, and a wealth of meadow- and forest 

types. 

1 Tuse Næs has its own “national anthem”. The song of Tuse Næse goes, “If you would like to know how beautiful the line of your homeland is 

on a summer night, then walk up the hill, where heather flowers are a memorial of our past riches”. The hill is, according to an elderly local, 

the bigger of two grave mounds on the top of Bøgebjerg between Udby and Løserup. Follow the path from the parking lot in the forest from 

where there is a unique view of the fiord landscape. On a bright day you can see the cathedral of Roskilde. 

2 The village of Løserup is an old relocated area, where farms are built around a large green common area with a pond – the thorpe. If you 

could turn back time to the 12th century, you might see the farmers in Udby gathered in a village meeting. Agenda: Udby is overcrowded. 

Church building and defense burden the community, so that the farmers can no longer supply everybody. Who should build daughter villages 

in appropriate distance to the main village? Løserup is one of the preserved outlying villages from the transition between the Viking- and the 

Middle ages. 

3 From Hønsehalsvej there is an outstanding view of Udby Vig and the Isefjord. The meadows along the creek SE of the road became protected 

areas in 1998 because of their beauty and great botanical values. Later the protection was supplemented with forests and wetland and was 

declared EU natural habitat/Natura 2000. The rare flora in the meadows is due to oozing groundwater with a high content of chalk, giving 

special conditions to a chalk loving fen flora. Besides many of the meadows have never been manured but have been subject to hay harvesting 

and grazing for centuries. 

4 View of the creeks and the meadows (front page photo) with wild orchids a.o. dactylorhiza maculate. Fine bird place with many shorebirds. 

In the wintertime, it is a habitat for o.a. whoopers, geese, and diving ducks. 

5 Six protection stones mark a large kitchen dunghill from the Ertebølle area, where the people of the Hunter Stone Age had developed shore 

hunting with harpoons and fishing with traps and fish wickets. The climate was warmer than now. This explains the number of oyster shells 

and fish- and dolphin bones together with remains of flint stones. It is not permitted to dig, but mole hills tell us about food and living habits 

more than 6000 years ago. 

6 Earlier Hønsehalsskoven was difficult farmland but was planted with forest at the end of the 19th century. Hønsehalsen itself consists of rocky 

beach ridges, which were deposited south of the cliff coast - owing to the storms. Today the area is pastured. The aim is to create a light open 

grazing forest to be able to strengthen biodiversity. On the road towards the peak, there are several paths with good possibilities for watching 

the rich bird life at the fiord or creek. 

7 On the route along the old coastal cliff (the stone age cliff) you can see areas with quite another type of nature – untouched forest. Here the 

forest nature is allowed to develop freely. Dead leaves and trunks give life to fungus and insects. The bird singing is intense in the spring, when 

woodpeckers and cavity-nesting birds characterize the sound picture. 

8 The route back to Løserup and further on to Løserup Strand offers beautiful fiord views. At Strandgården on Løserup Strandvej the road leads 

down to the beach. Nice bathing spot on a hot summer day and a fine fiord view all the year.  

9 From the beach, the outing takes you up the cliff to Rølmervej. The byway Strandbakkevej is the starting point for the path to the stone age 

mound Langhøj - one of many mounds in the area. 

10 On the way back to Udby you find Mosemark Gård, which about 25 years ago was bought by the state and planted with “elite trees”, most 

of them grafted upon twigs from mother trees of superb quality. In this seed forest, quality seeds are now harvested from species that are 

important to the forest land. A small green sign shows the name of the species. 

 

Trip length:  From the parking lot in Udby approx. 15.5 km (including the route in Hønsehals Skov) 

Height difference: Quite a few elevations 

Accessibility:   Small paved roads. OK gravel roads through field and forest. Some yellow stretches where  

                                                                bicycles need to be wheeled 

Parking:  Parking lots in Udby by the village hall (Forsamlingshuset) and by the playing fields  

Public transport:  Bus 505 and 506 from Holbæk St. 

Distance from Holbæk: 12,5 km 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links. 

Apple picking routes: If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to taste an apple 

 

Route marking:  Black: Appropriate as hiking- and cycling track 

   Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

   Green: Nature path – only for hiking. 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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Folder 4: 

 

Top: Staslunde fishing hamlet. From here local fishermen have for generations provided their families with fish from the fiord. 

Below: The Alter stone was once a tall monolith, a monument which a.o. honoured warriors. The stone was for a period used for services for 

Swedish herring fishers. 

Bottom: The idyllic forest lake in the middle of Bognæsskoven was built by the Nature Agency to increase the recreational qualities. 

Guides to the Local Nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 
culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in the Local Nature. In these, we among other things tell 
about what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on 
our beautiful peninsula. 
There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments, however, Tuse Næs is first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I Cycle and Hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the Project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs – outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
Friluftrådet, Holbæk Kommune, and LAG. 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 
 
 

Outings in the Local Nature 

Activity forest, a quiet fishing place, flora and birds 
Cycling- and Hiking Tracks around Bognæs 

Rare nature, an old fishing place, ancient monuments, activity forest and lovely fiord views. 
 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/


9 
 

1 From Staslundevej, just before you leave Udby you see slightly sloping fields which at the coast lead to protected meadows – a part of the EU 

protected Natura 2000 area Udby Vig. Rain in the area runs as groundwater in the direction of the creek. On its way it absorbs chalk, before 

oozing into the water meadows, where the chalk cultivates the unique flora. 

2 Before you come to the old fishing place at the end of Staslundevej you pass a shooting range and a couple of summer cottages on the slope. 

Then the unique chalk fens with wild orchids. 20 years ago, they were found in thousands, but they have strongly receded due to lacking 

upkeep from either grazing or hay harvesting. Notice! there is no admittance to the water area if there are grazing animals. 

3 Staslundevej was probably called Stagslundevej and led down to groves at the costal slope where the farmers of Udby once collected stakes 

for their fences, thatched roofs, and pound nets etc. The road ends in the old fishing place. Especially eel- and herring fishery had financial 

value while flounder fish has contributed with fresh proteins and vitamins to the cereal based everyday meals of the inhabitants. There is still 

fishery at the fishing place o.a. delicious fiord shrimp, which are desirable at the restaurants of Copenhagen. At the fishing place, you can still 

see the old tar pot, which was used for impregnation of home knotted nets and ropes. Also, the tarred shed for fishing tools is preserved and 

you can sense the steep place where the nets were cleaned and dried.  

4 Make a halt on the road to Bognæs and enjoy the view. Ahead lies Kirsebærholmen with one of the most beautiful golf courses of the 

country. To the west you see Holbæk Marina and the eastern city. Behind Kirsebærholmen lies Dragerup Skov and the inner broad of the 

Isefjord. 

5 In Bognæs – at the end of Dyssevej there is a long barrow with two barrow chambers. A DNA analysis indicates that the people of the hunter 

stone age about 5.500 years ago experienced a massive immigration of a new peoples, who brought with them farming culture and new burial 

customs. At the beginning, round barrows and single graves. Later followed long barrows and passage graves with room for many buried 

bodies. 

6 Just before the parking lot of the forest there is a fine view of the meadow and the forest. Just before the edge of the forest the oldest 

cottages of the municipality are found. They are registered as cultural heritage.  

7 At the old fruit trees, an old a forest guard’s house was formerly situated along with a fruit garden and a piece of land. 

8 While Hønsehals Skov north of Udby Vig is a protected quiet forest, the Nature Agency has decided that Bognæsskoven shall be an activity 

forest. Free camping is allowed here. At the boat bridge there is a smaller beach with campfires, tables and a camping area, which can be 

booked. Also, the forest can be booked for open air events etc. and is well attended. The stunning location and beautiful view attract many. A 

large area to the south is fenced as a dog forest. Here you are allowed to walk your dog without a leash, but of course under full control.  

9 North of the boat bridge there is a large curved tongue out into the fiord – a fine place to watch birds. It is told that the herring fishing in the 

19th century was so good that Swedish fishermen bought land for a harbour sheltered by the tongue. They made an agreement with the 

clergyman of Udby that he held services for them at the Alter stone, a cleaved monolith. Monoliths 

are from the time B.C., and they are often very visible from the waterside. Some believe that they are cult stones for the seamen or 

monuments for those who passed away on their expeditions. The custom with services at the stone has been taken up again. A Whitsun 

service at the Altar stone is an impressive experience. 

11 The outing back to Udby goes through the summer cottage area Markeslev Strand. From Damgårdsvej there is a view of the fiord, and in 

several places, you can go down to the beach and watch the birdlife. 

Trip length:  From the parking lot in Udby approx. 14.8 km 

Height difference: Moderate elevations. 

Accessibility:   Small paved roads. OK gravel roads through field and forest. Some yellow stretches where 

                                                                 bicycles need to be wheeled  

Parking:  Parking lots in Udby by the village hall (Forsamlingshuset) and by the playing fields 

Public transport:  Bus 505 and 506 from Holbæk St. 

Distance from Holbæk: 12,5 km 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links 

Apple picking routes: If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to taste an apple 

 

Route marking:  Black: Appropriate as hiking- and cycling track 

   Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

   Green: Nature path – only for hiking. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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Folder 5: 

 

Top: From the fiord, Hørby Færgested can be seen (left) and the marina (right). 

Below: Langebjerg at Kastrup is one of many characteristic flat topped glaciolacustine hills that can be seen from the route. 

Bottom: Hørby Kirke dates back to the 12th century. At the time it was built in a sizeable village, but after the agrarian reforms at the end of the 

18th century, all the farms were removed into the landscape. 

Guides to the Local Nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 
culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in the Local Nature. In these, we among other things tell 
about what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on 
our beautiful peninsula. 
There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments, however, Tuse Næs is first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I Cycle and Hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the Project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs – outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
Friluftsrådet, Holbæk Kommune, and LAG 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 
 

Outings in the Local Nature 
 

The fiord, hills with a view, and the red churches. 
Cycling- and hiking Track Udby - Hørby 

Experience the hilly ice age scenery with stunning fiord views and varied nature and settlement. 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/
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1 Before Audebo Dam was built, many travelers crossed the Lammefiord by ferry from Kongsøre Næbbe to the ferry place in Kisserup, and 

from there across the peninsula to the ferry in Hørby and further on to Holbæk. At the age of the sailing ships, this route had a special 

significance. Pilots from Rørvig helped ships to reach Holbæk safely, after which they headed home by the two ferry crossings. Of course, there 

were also other users. The old people from Tuse Næs recount that farmers in Odsherred drove porkers across Tuse Næs to the ferry in Hørby 

and then on to the slaughterhouse in Holbæk. 

Today Hørby Færgested has grown. In the 19th century there was only a lonely inn with a travellers’ barn for the housing of horses. Now the 

inn has status as a hotel with a restaurant and 15 rooms. From here there is a wonderful view of the fiord. The ferry traffic ceased in 1968 but 

the harbour has developed into a charming marina with capacity for 90 boats. Here there are bath, toilets, bicycles and plans for a beach, fire 

hut, and shelters etc. 

2 Take a halt at Uglerup Huse a smallholder colony from the age of replacement around 1800. As a part of the replacement, where many 

farmers and homeless smallholders had to move out from the village community, the latter were offered small plots, however large enough 

for self-sufficiency for a family, if you also had a job as a craftsman or at a country estate or farm. 

3 On the top, Baunehøj, the highest point of Tuse Næs is situated. Only slightly higher than the other hill tops (approx. 60 m). This indicates 

that they might have been created in the same way: Deep ice-dammed lakes emerged in the large death ice shield, which still in the last ice 

age covered Nordvestsjælland. The lakes have partly emerged in crevasses and partly in melt water caves and have during the intense melting-

off been filled with sediments which remain today and result in the hilly landscape. 

4 Hørby is the village that disappeared. Once it was the largest village in Tuse Næs. Now only Hørbygård and the church remain. What has 

become of the farms? In 1760 J.F. Castenschiold bought Hørbygård. He was an eager progressive within the field of agriculture. He broke with 

the ancient structure where the estate owned land, spread all over Tuse Næs. It made the villeinage very difficult. He abolished the villeinage 

and exchanged the real property with the farmers. Cadastral maps from the beginning of the 19th century show that he had a clear strategy, 

which resulted in exchanges of real property and purchase to concentrate the land of the country estate around Hørbygård. Both the country 

estate and the outlying farmers received adjoining land and improved farming conditions. 

5 Hørby Skov is worth visiting with its gorgeous blanket of anemones and rich birdlife in the spring. The roads are not well kept but can be used 

by hikers. Use the entrance road from Mårsø. 

6 Hørby Kirke is large. Perhaps the biggest village church that was built in the SW Isefjord area. The nave and the choir are from the 12th 

century and maybe it has replaced a former church of wood. The custom of chalking the oldest parts of the church white and the accretions 

red is hardly old. On the internet, you find a good description of the history of the church: www.jggj.dk/Hoerby.htm. 

7 The southern slopes by Faurbjerg have an exciting flora a.o a great number of Primula veris (cowslip). You also find wild majoram - Origanum 

vulgare in large quantities. 

8 The owner of Tuse Næs plantation has kindly opened a passage from Lindebjergvej to the top of the hill, where a large rock marks an 

unusually beautiful view. A fast walk to the hill is absolutely worth the effort.  

9 The route via Gurede back to Faurbjergvej goes through rising terrain with panoramic views. On the way you experience the characteristic 

profiles of the glaciolacustrine hills – steep slopes and flat tops. Good view towards NE from the marking point. 

10 The church in Udby has many similarities with the church in Hørby.   

Trip length:  From the parking lot in Udby approx. 15.5 km 

Height difference: Demanding elevations occur 

Accessibility:   Small paved roads. Vigilance regarding car traffic is required 

Parking:  Parking lots in Udby by the village hall (Forsamlingshuset) and by the playing fields. Also at 

                                                                Hørby havn and Udby Kirke there are parking options                                                                                                                     

Public transport:  Bus 505 and 506 from Holbæk St. 

Distance from Holbæk: 12,5 km 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links 

Apple picking routes: If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to taste an apple 

 

Route marking:  Black: Appropriate as hiking- and cycling track 

   Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

   Green: Nature path – only for hiking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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Folder 6 

 

Top: From the Hønsehalsvej there is a fine view over Udby Vig, the meadows at the creek, and the inner broad of the Isefjord. 

Below: Among dead trunks and branches the horsetails peep out. 

Bottom: On the heather hill there is a varied common flora. It results in a rich insect life. 

Guides to local nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 

culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in local nature. In these, we among other things tell about 

what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on our 

beautiful peninsula. 

There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments, however, Tuse Næs is first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I cycle and hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the Project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs - outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
Friluftrådet, Holbæk Kommune, and LAG. 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 
 
 

Outings in local nature 
 

Hills and valleys, cultural monuments and rich nature forest. 
Hiking tracks around Klithøj, the Hønsehals 

Hilly landscape, viewpoints, and nature forest are characteristic of this part of the Hønsehals Skov. 
 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/
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1. From Hønsehalsvej, just before you drive into the forest, you have a splendid view of Udby Vig and the Isefjord. From here you have a fine 

impression of the decrease in terrain towards the meadows at the creek. What you cannot see is that the limestone subsoil is high-lying, so 

that the rain absorbs the chalk, before trickling out into the meadows. This is the reason why rare, chalk loving plants are found here. In 1998 

meadows and slopes became protected. Today the creek, the meadows, and the two forests are international nature protected areas.  

2. It is difficult to see, but to the right of the road you find one of the old grave mounds which are abundant in Tuse Næs. Thousands of years 

of rainfall and cattle congestion have eroded the hill, so it is not impressive. It is fascinating, though, to stand on a 5000- year- old manmade 

hill, which in its time was the centre of family funerals, and at the same time marked the ownership of land. Annoying that the stone barrow 

has been removed. 

3. A short track leads to what is probably another mound just at the fringe of the forest. From here there is a remarkable view. In front you can 

see Trehøje, three closely placed ancient mounds, which are unfortunately much overgrown. Further away you can see the wind farm on the 

drained Lammefjord. And farthest off Vejrhøjbuen rises in the landscape. According to the most widespread theory, the arch was created in 

front of a glacier tongue that pushed up moraine material. Some geologists believe that the theory is outdated, and that Vejrhøjbuen instead 

was formed as fracture gaps in the thick ice shield that covered NW- Sjælland. The gaps became long ice lakes and were filled with sediments 

(stratified) and floating till (from mudslides). 

4. Further away the path leads north of Klithøj. Here there is a path leading to a fine viewpoint in the fringe of the forest and to two old clay 

pits. This shows from a map from the beginning of the 19th century – long before forests were planted in the area. Maybe it was here the 

inhabitants of Tuse Næs fetched clay for floors and timber framings in the settler period that followed in the aftermath of the large agrarian 

reforms in the late 18th century? At that time many farms and houses had to move out of the villages. 

5. At the coastal slope a track leads down to the beach. At the short distance to the small fishing ground north of the forest, there is full view 

to the fiord. 

6. Back on the path along the old coastal slope you experience an apparently neglected forest. But it is not neglected. The operating plan says 

that the forest here must be “untouched”, and the aim is to create a nature forest with living conditions for a rich plant- and animal life. It has 

not yet become a jungle, but the lianas have appeared – both Ivy and White Honeysuckle. 

7. It is characteristic that the settlements of the Hunter Stone Age were situated at the coasts. The six protected stones mark an area with 

kitchen middens from exactly this period (until 4000 BC). The shadow map shows the old coastal slope and the peninsula, where the 

settlement has probably been situated. Here the flint smith created spear- and arrowheads, here fishing traps were put out, and fishing farms 

were built, and from here he went hunting for seals, small sharks, and the game of the forest, and collected oysters, crabs, etc. Today you can 

see flint stones, remains of bones, and oyster shells in the kitchen middens. Find them in mole hills. 

8. The Hønsehals was formed after the Ice Age, where big storms have deposited a system of   beach banks (the neck) and the curved tongue 

of land (the head). From the beach you can see the mills on Orø and the Marinestation Kongsøre. Nice place for bird watching. 

9. Earlier the light open hill belonged to a forest guard housing. On the sand ground a flora is now seen with heath heather, etc.  

10. The path from the heather hill leads along a deep cleft in the area of Dalarne. No one can give a precise explanation, how the many clefts 

that seem to erupt from the Klithøj plateau have arisen. A guess is that they are clefts of erosion created by melting- and rainwater during 

hundred of years after the end of the Ice Age.  

 

 

Trip length:  From the parking lot approx. 4.1 km 

Height difference: Relatively large according to Danish circumstances (0-50 m) 

Accessibility:   Smaller forest roads and tracks. Not recommended for prams, wheelchairs, etc. 

Parking:  The parking lot at the end of Hønsehalsvej.                                                                                                                     

Public transport:  Bus 505 from Holbæk stops in Løserup. Hourly on weekdays 

Distance from Holbæk: 14,5 km to Løserup + 0,9 km to the parking lot. 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links 

Apple picking routes: If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to pick an apple 

 

Route marking:  Black: Appropriate as hiking- and cycling track 

   Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

   Green: Nature path – only for hiking. 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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Folder 7: 

 

Top: A peep into the vegetation on the orchid field in the Hønsehalsskov on a day in June where spotted orchid flowers. 

Middle: On the road towards the peak of the Hønsehals. The fiord coast is to the left of the road, Udby Vig to the right. 

Bottom: The fiord coast towards the outer broad of the Isefjord. The many rocks along the coast provide resting places for birds and seals. 

Many of the fiord birds change their location according to the weather conditions. 

 
Guides to local nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 
culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in local nature. In these, we among other things tell about 
what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on our 
beautiful peninsula. 
There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments, however, Tuse Næs is first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I cycle and hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the Project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs - outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
Frluftsrådet, Holbæk Kommune, and Lag 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 

 

Outings in local nature 

Fiord views, rare fauna, and rich birdlife 
Hiking around the Hønsehals 

 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/
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The birdlife of the fiord, the rare flora of the meadow, fine views, and a mysterious holy spring. 

1.From the forest road, which follows many of the old melt water clefts, you get a good impression of how violent storms have raged the 

cultures of the Douglas- and Norwegian pine cultures. The few surviving trees will have a future role as standards, where new foliiferous trees 

are planted – probably beech. A little further down in the cleft two of our species of pine trees are seen. Most significant is Austrian pine, 

planted in 1905 on the left side of the road. The long close sitting, dark green needles and the robust dark grey trunk give the tree a slightly 

sinister look. In comparison the Scotch pine is a differently light and charming tree with its red bark, short grey green needles and open 

treetop. 

2. From the viewpoint you have a fine view of the orchid meadow and the creek. The meadow is as the forest owned by the state. It is grazed 

by organic beef cattle (limousine) from Løserupgård. Slightly to the right of the viewpoint there is a primitive stile – a beech log, which makes it 

possible to enter the meadow. Notice! The protection prohibits the collection of plants. From the middle of May until July there are good 

chances of seeing orchids – Western Marsh orchid, Flesh Coloured orchid, Spotted orchid, and Salep orchid (on meadow antholes). Marsh 

Helleborine (frontpage photo) and the rare Butterfly orchis, are occasionally seen. It has only few Danish habitats. In Udby Vig most of them 

are seen around Minkemark. With a good binocular you are able to get an impression of the birdlife of the creek from this viewpoint. 

Characteristic species such as lapwing, redshank, snipe, heron. White tailed eagle and osprey are frequent visitors. 

3. A great many years ago a humble forest guard house was situated here with a unique siting between fiord and creek. In the 1980s 

Hørbygård sold the forest to the state. As the dwelling had neither electricity nor piped water it was promptly pulled down. A couple of lilacs - 

old good smelling species - tell us where the dwelling was once placed. Today we can enjoy that the land belonging to the forest guard north of 

the road has developed into an exciting common, where the heath heather spreads and many common species have found a refuge. 

4. The stones mark a protected ancient monument - a kitchen midden from the Hunter Stone Age (Ertebøllekulturen). Immediately after the 

first protection stone the path leads down to the beach and continues along the coast as a track that change position from year to year, 

depending on where the winter storms have placed the banks of seaweed. 

5. At the cattle fence the “neck” stops - this is made from washed up marine material. Here it is time to decide whether to continue to the 

point along the coast – a beautiful walk in clear and calm weather, if you want to watch fiord birds, landscape, and wide expanse. Alternatively 

you can use the path to the forest road. 

6. Have you noticed “Marsmanden” - the green buoy that marks an undersea slope, where there is a sudden fall from a few meters´ depth to 

17 m. West of the buoy the water is so shallow that even kayaks sail east of the bouy. 

7. A fine place for birdwatching. Many web-footed birds stay at the mouth of the creek, while most of the wading birds can be seen further 

down the creek. The biodiversity of the area of “Hønsehovedet” has increased because of the cowpat fauna. 

8. At the end of the byway there is an old quarry, where probably pebbles for road filling have been collected. Along the electric fence there 

are several good spots for watching the birdlife of the creek. 

9. Choose the first path to the left shortly after viewpoint (2). Follow it in the direction of the parking lot. At the slope just inside the electric 

fence, a mysterious stone-lined Nykilde Brønd is situated. Today it is used as cattle watering. According to local tradition there was a holy 

spring, the water of which had a healing power. It was visited by sick people up to the Reformation.  

Trip length:  From the parking lot approx. 4.6 km 

Height difference: Even decline from the parking lot to the beach 

Accessibility:   Smaller forest roads and tracks. 

Parking:  The parking lot at the end of Hønsehalsvej.                                                                                                                     

Public transport:  Bus 505 from Holbæk stops in Løserup. Hourly on weekdays 

Distance from Holbæk: 14,5 km to Løserup + 0,9 km to the parking lot. 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links 

Apple picking routes: If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to pick an apple 

 

Route marking:  Black: Appropriate as hiking- and cycling track 

   Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

   Green: Nature path – only for hiking 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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Folder 8: 

 

Top: Red Breasted Merganser takes a rest after fishing 

Below: The northern spit grows every year. The deposited materials form a curved tongue of land. 

Bottom: Snowdrops invade the Bognæsskov – more and more every year – perhaps Denmark’s largest naturalized habitat? Sea Purslane is one 

of the preferable species of the herb pickers.  

Guides to local nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 
culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in local nature. In these, we among other things tell about 
what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on our 
beautiful peninsula. 
There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments, however, Tuse Næs is first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I cycle and hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the Project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs - outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
Frluftsrådet, Holbæk Kommune, and Lag 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 

 

Outings in local nature 

On the hunt for wild herbs and bird experiences 

 Hiking in and at Bognæs Skov 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/
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The fiord, the forest, and the fields offer fine bird experiences – and you can pick herbs in the fields for 

exciting meals. 

Taste the Bognæsskov. Already around the parking lot you find the first herbs: Nettle and Ground Elder. Because of consideration of space we 

can only mention names. The internet abounds in pages of herbs in the fields - with pictures, comments, and recipes. Try for instance to google 

“SuperSanker”, “Vild Mad” or “Byhøst”. Or try one of the many books on wild food in the kitchen. 

1 Follow the path from the NW corner of the parking lot. It leads through a piece of untouched forest with a large population of snowdrops. 

Many forest floor plants use ants to spread their seeds. Also the snowdrop. The seed is supplied with a small trifle that tempts the ant to drag 

it home to its hill. Rarely it comes that far before the bait has been eaten and the seed dropped to the ground. It is beautiful when in February 

- March the forest floor is covered with thousands of flowering harbingers of spring, spread from the gardens of the summer cottages. But take 

care! Some people think that the bulbs are edible, but they are poisonous. Try instead to find herbs like Garlic Mustard and Chickweed. Both 

excellent for salad. By the way the locality is a nice place to listen to bird song. On a nice summer morning sit down on a trunk. If you would 

like to learn about the bird voices www.fuglestemmer.dk is recommended. 

2 A little further on - after the earth-wall - you turn left and through a stone fence. Follow the path to the north along the fence. This is 

impressive. Originally it was the border of the original forest. It is probably built by tenants after the forestry regulation of 1805, which 

prohibited forest grazing, but made fences around all forest reserves obligatory in order to secure new reproduction. On the stretch you pass 

an area with Blackberries, Raspberries, Mountain Ash, among others. Along the stone fence you find Ground Ivy with a strong, spicy scent and 

taste. Characteristic birds on the stretch: greater spotted woodpecker, redneck, hedge sparrow, blackbird, nuthatch, wren, blackcap and 

several other singers. 

3 In the crossing you turn to the left through an area with tall Scotch pine. In the forest floor you can pick Wood Sorrel – decorative and fresh 

in many dishes. Further on you will find more Ground Ivy and Beech, which in the spring give a fine spicy/sourish touch in salads. 

4 Nice place to watch birds - with a view of meadow and creek. Cross the earth wall and follow the “protected path” from the forest to 

Staslundevej. 

5 In connection with the protection in 1998 a path was established above the coastal slope with a splendid view of the meadow and Udby Vig. 

Along the path you can pick the herbs: Milfoil, Dead-nettle, Cheek Weed, Wood Sorrel as well as Cherry Plum and Elder. 

6 Down at the stairs there is a botanic locality, rich in species – a fen where at the time of protection, orchids in thousands could be found. 

Only admittance if there are no grazing animals. To the east the old fishing ground with tar pot and drying ground. Fine place to watch the 

birdlife of the creek and maybe pick a handful of seeds from Angelica for a real Viking snaps. 

7 In the part of the meadow, which frequently is flooded by salt water, there is a special salt tolerating flora with several good herbs. Young 

leaves of Plantain have many applications and are traditionally ingredients in the Easter dish “Syvkål”. Sea Starwort and Sea Plantain are both 

fine as accompaniments to fish dishes, chicken, rissoles, etc. -  butter blanched or boiled in white sauce. 

8 Along the coast you can find Scurvy Grass, which in the old days seamen on long voyages brought with them to prevent scurvy, because of 

the high contents of vitamin c. Has a taste of cress with a touch of ascorbic acid. Good with scrambled egg, smoked fish, etc. 

9 The northern curved tongue of land is a good bird place with oyster catcher, redshank, greenshank, plover, etc. towards the creek, and eider, 

merganser, and cormorant and others in the fiord. White-tailed eagle is often seen. On the washed up seaweed of the winter, you find one of 

the best herbs Sea Orache - a close relative to spinach. In the sand Sea Purslane with the taste of raw cucumber and with the same 

applications. 

10 End the outing at the site, where former a tenant’s house was situated. In the orchard you can pick old fruit species, for instance the 

legendary Skovfogedæble (apple).   

 

 

Trip length:                                From the parking lot in the forest 4,7 km. 

Height difference:                    No bigger challenges. 

Accessibility:                              Smaller forest roads and tracks. Along the coastal slope the protected path is                                  

                                                     at times badly maintained 

Parking:                                      The parking lot at the entrance of the forest  

Public transportation:              Bus 506 from Holbæk Station.  

Distance from Holbæk:           19 km from the parking lot in the forest 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:                                  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links.        

Apple picking routes:                If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to taste  

                                                      an apple. 

Route marking:                          Black: Appropriate as hiking-and cycling track 

                                                      Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

                                                      Green: Nature path - primarily for hiking. 

 

 

http://www.fuglestemmer.dk/
http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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Folder 10 

 

 

 

Top: The artificial lake has developed into a fine habitat for birds and small creatures. It adds to the recreative qualities of the seed forest. 

Below: Self-sown wild apple on a grave mound. Harvest of alder seeds. 

Bottom: The largest of the grave mounds at Bøgebjerg. In clear weather you can see the cathedral of Roskilde from here. 

Guides to local nature: 
Volunteers from the local society Turlandet Tuse Næs have renovated pathways, tested cycle- and hiking tracks, and mapped nature- and 
culture attractions on the peninsula. This has resulted in a series of leaflets: Outings in local nature. In these, we among other things tell about 
what we have seen and experienced on our trial trips. We hope that it will inspire both locals and visitors to experience the nature on our 
beautiful peninsula. 
There is a lot to see – remarkable bird localities, botanical sights, and interesting geology, and cultural monuments, however, Tuse Næs is first 
and foremost a beautiful setting for your outdoor life, whether you fancy hiking, family cycling, kayaking, angling, simple camping, or other 
outdoor activities. 
 
Where can I cycle and hike? 
The leaflets show public routes where both hiking and cycling are allowed. If you feel like exploring Tuse Næs, you should know the nature 
protection legislation on public action. 
Get an easy-to-read guide here (Danish): www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 
 
About the Project: 
The leaflets are a part of the project: Turlandet Tuse Næs - outdoor activities for locals and visitors. You can read more about the project and 
download maps and leaflets at www.turinaturen.dk. The project is supported by: 
Frluftsrådet, Holbæk Kommune, and Lag 
 
Text and pictures: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 
 

Outings in local nature 

The blue forest 

Hiking in Mosemark Frøskov 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turlandettusenaes.dk/
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Experience a different forest. In the seed forest you can learn about the trees of the forest and have nice nature experiences. 
1 Mosemark Forest is different from the other forests. You notice it from the path on your way up to the meadow. In the afforestation of 

Norman spruces west of the path, the trees are placed at large intervals. You may think it will never become good timber. But they are not 

grown for timber but for being able to carry cones quickly, so that you can harvest seeds for Denmark’s most beautiful Christmas trees. The 

grandparents of the Norman spruces of the seed forest grow wild in Caucasus. Here bold seed collectors harvested cones from the top of 50-

60 tall trees. The seed germinated in Denmark and was planted in Tversted Klitplantage in Nordjylland. Here you cut scions from the best 

trees, put them on wild stocks, and planted a forest of cloned élite trees in Tuse Næs. A little thought-provoking that on Christmas Eve we 

prefer to dance around an immigrant spruce from Georgia. But good for Danish forestry and for our export of more than 10 million Christmas 

trees a year. 

2 At the large grass area, which is kept open out of consideration for both grave mounds and view, you follow the route along the earth wall 

that surrounds the seed forest to the east. Here there is the most beautiful view of the Minkemark area, Udby Vig, and the Isefjord. Would you 

like to see more you must climb the bigger of the two mounds from which there is 360 degrees view of the landscape and the three fiords. 

In late summer you can pick a very interesting wild apple south of the high hill. A very firm apple with the shape of the apple type of Bodil 

Neergård, but with the taste somewhat like Cox Orange. 

3 The route continues between two blue forest sites. To the north sitka spruce, a robust, stabbing type that origins from the North West 

American Pacific coast. The trees are propagated by cuttings from a selected seed stand at Silkeborg. 

South of the path there is a site with nobilis spruce. The twigs are scioned with twigs from especially blue types collected from all over the 

country. The expectation is that a large percentage of the seed harvested in Mosemark Skov, will inherit genes for blue colour. In forestry the 

type is grown as decorative greenery culture, and blue branches are much desired. The huge cones are vertically positioned on the branches. 

They fall apart when they are ripe, so do not use them for Christmas decoration. 

4 The beautiful, white trunk of the silver birch creates an attractive forest picture. The birch has hardly any significance today, but it is fast-

growing and endures wet ground. It is significant if forestry will have to adapt to a wetter climate. 

5 The path along Vestergårdsvej has unbelievable colours in the autumn. It is the hornbeam that lightens up in gushing yellow and orange 

hues, which contrast the dark melancholy of the alder forest. 

6 In the bend you are surprised by a large stand of dog roses from Husby Klit in Vestjylland. Probably it will be all right to pick a couple of black 

hips. They give, when cleaned from seeds, a fine snaps after maturing a couple of months in vodka.  

7 Grandis (giant spruces) thrive in the seed forest. In its native country – the western U.S.-  it reaches a height of 90 metres. In Denmark the 

record is 52,5 metres. Unfortunately, the tree fell in a storm in 2001. 

8 Larch has been used to a great deal in Danish forestry. But the tree is easily attacked by the destructive fungus disease Lærkekræft. Japanese 

lark is resistant, however, and the species can be crossed with a good result. This takes place in the larch site of the seed forest. Here hybrid 

larch on mother trees of Japanese larch are harvested. The tall trees in the rows are European larch, which spread their pollen over the area. 

9 Do you wonder why there are so many dead leaves in the enclosure with ash? Ash is a valuable tree, which unfortunately in the most of 

Europe has been affected by a serious fungus disease. Resistant trees, which can secure the survival of the species, are searched for. Some of 

the young ashes may have resistant characters. That is why they are consciously exposed to infection from affected and dead trees. 

10 End the hike with a cup of coffee at the table and bench sheltered by the spruce stand. Enjoy the recreative lake and listen to the bird song 

from the forest and the lake, which every year house breeding couples of grebe, coot, moor hen, mallard, nightingale, etc. 

Trip length:  From the parking lot at Løserupvej approx. 3,1 km 

Height difference: Few ascents – none of them problematic 

Accessibility:   Tracks and forest roads with coarse gravel. 

Parking:  The parking lot in the forest (at Løserupvej).                                                                                                                     

Public transport:  Bus 505 from Holbæk stops in Løserup. Hourly on weekdays 

Distance from Holbæk: 12,5 km to Udby + 1 km. 

Read more at:  www.turinaturen.dk 

   www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Loan bikes:  It will be possible to order loan bikes. Read about this via the above links 

Apple picking routes: If you see an apple tree with the logo of Turlandet, you are allowed to pick an apple 

 

Route marking:  Black: Appropriate as hiking- and cycling track 

   Yellow: It is recommended to wheel the bicycle on the marked stretches 

   Green: Nature path – only for hiking 

 

  

 

 

  

        

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes


20 
 

  

 

Touren in den Örtlichen Natur 

 

 

 

 

        

    

1. Eisseehügel und Lammefjord 

 

Radfahr- und Wanderwege um Audebo 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur: 
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Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer: Touren in der örtlichen Natur. Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf unseren Testtouren. 

Damit hoffen wir sowohl Ortsansässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie Kulturrelikte. 

Vor allem ist Tuse Næs aber ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien-Radfahren, Kajak, Angeln, primitives 

Zelten oder anderes unter freiem Himmel.  

Wo kann man radfahren und wandern? 

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss oder mit Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst auskundschaften, 

sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen. Sie finden eine leicht lesbare Anweisung unter: 

www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes ”Turlandet Tuse Næs - friluftsaktiviteter for lokale og besøgende. Unter www.turinaturen.dk können 

Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie Fremdenführer downloaden. 

Das Projekt wird von folgenden unterstützt:  

Text und Bilder: Turlandet Tuse Næs/Finn Bjerregård 

 

Aussicht und Terrain lassen den Puls stärker schlagen auf der Route zwischen den Eisseehügeln und dem Lammefjord. 

1 Vom Weg aus sieht man Uglerup Enghave (U. Wiese), einst die Lebensgrundlage des Dorfes. Eng ist ein altes Wort für Heuerntefläche, und 

have bedeutet eingezäuntes Areal. Könnte man die Zeit ein paar Jahrhunderte zurückschrauben, würde man ein geschäftiges Treiben sehen. 

Knechte, die mit der Sense das hohe Gras ernten, harkende Mädchen, die Heuhaufen stapeln. Hochbeladene Wagen auf dem Nachhauseweg 

mit Heu für Heuboden und Feldscheune. Heu war untentbehrliches Winterfutter für die Tiere, die dafür mit Dünger für die Acker des Dorfes 

quittierten. Hinter dem Enghave liegt Hesselbjerg (der Haselberg). Hier wurden Stöcke für den Flechtzaun geschnitten, der die Tiere des Dorfes 

aussperrte, bis das Heu unter Dach gebracht war.  Heute ist Enghave ein stiller Ort – ein Mosaik von Naturtypen. Bei Tuse Næs Kunsthåndværk 

führt ein Pfad zu dem Gebiet. 

2 Nördlich vom Bjergskovvej sieht man den Lammefjord, Sidinge Fjord und die Egebjerg Halbinsel. Vor 17.000 Jahren war das gesamte Areal 

von einem dicken Eismsassiv bedeckt. Zähflüssige Eismassen schickten Zungen in Richtung Westen und Norden, wo sie in Odsherred die 

Moränebögen bildeten – aus Material, das in das Eis eingelagert und bis an den Eisrand geführt wurde. Nach dem Ende der Eiszeit lag eine 

niedrige Landschaft zurück, (innere Senke) – heute wassergefüllte Fjorde. 

Südlich des Weges sieht man hohe Hügel mit steilen Seiten und flachem Gipfel. Das sind Eisseehügel, bestehend aus geschichtetem Sediment – 

Lehm oder Kies.  Es wird vermutet, dass sie in einer milderen Periode in tiefen Seen im Eis gebildet sind, wo das Eis stagnierte (Toteis) und von 

Schmelzwasser ausgehöhlt wurde. In den so entstandenen Seen hat sich Sediment abgesetzt, das Jahr für Jahr die Eisseehügel aufbaute, die 

nach der Eiszeit zurückblieben.   

3 Ein Pfad von Audebo zum Lammefjord Staudamm wird 2018 als Teil der regionalen Fahrrad- und Wanderroute Fjordstien fertiggestellt.  

Alternativ kann man eine Route via Nykøbingvej benutzen. 

4 Baron Zytphen-Adeler auf Dragsholm Slot ergriff die Initiative zu dem grössten Entwässerungsprojekt des Landes – dem Lammefjord.  Mit 

Schaufel und Spaten begann man 1873 am Strand bei dem Entwässerungsgebiet einen 40 Km langen Landkanal zu graben, um das 

Hinterlandwasser wegleiten zu können. Schon 1875 waren sowohl der Landkanal, ein Staudamm von Audebo nach Gundestrup als auch die 

Pumpstation fertig.  Es wurde die erfolgreichste Entwässerung des Landes – heute besonders wegen ihrer hochwertigen Gemüseproduktion 

bekannt. 

An der Mündung des Kanals liegt ein kleines charmantes Gebiet mit Pumpsee, Schleusenanlage und Bootsbett – ein schöner Vogelort, wo man 

u.a. den Eisvogel sehen kann, unseren vielleicht schönsten Vogel. 

5 In den Gebäuden der Pumpstation ist eine Ausstellung über das Enrwässerungsprojekt zu sehen. Es finden auch Führungen statt.  Leider gibt 

es keine festen Öffnungszeiten, versuchen Sie es jedoch unter: http://audebopumpestation.dk/udstilling 

6 Wir empfehlen einen Abstecher auf den Staudamm. Der Kontrast zwischen der Wasser- und der Landseite ist sehenswert. Ebenso das Gefälle 

– besonders deutlich da, wo Nykøbingvej über den Mittelkanal führt.  

7 Von Audebo nehmen Sie Hagesholmvej zur Audebo Plantage und weiter auf dem Kiesweg den Kanal entlang mit einer grossartigen Aussicht 

über die Wiese voller botanischer Werte, u.a. Knabenkraut. Die Stille überrascht. Keine Motorengeräusche sondern Vogelgesang. 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://audebopumpestation.dk/udstilling


22 
 

8 Machen Sie einen Abstecher in die Plantage – wohl der einzige Fjordbodenwald Dänemarks, wo Maulwurfshaufen voller Muschelschalen 

vom Ursprung des Erdbodens zeugen.  Die Plantage wurde um 1940 auf Sandboden als Beschäftigungsprojekt angelegt – als Volkspark für die 

Holbæk-Gegend. Vom Kanalweg geht die Tour über die Brücke nach Hagested. 

9 Lille Bøgebjerg ist ein sogenannter hutförmiger Eisseehügel – und Kiesgrube. Auch vom Wege aus sieht man die schräg gestellte Schichtung 

des Abhangs. 

10 Geniessen Sie die Aussicht über Tuse Næs und den Lammefjord vom Plateau oben auf dem Hügel, bevor Sie den Heimweg über Kastrup und 

zurück nach Udby antreten. 

- 

Oben:  Audebo Pumpstation. Vom Kanal auf dem entwässerten Fjordboden wird das Wasser in den Pumpsee mehr als 7 Meter über dem Niveau 

des Fjordbodens gepumpt. 

Mitte: Entspanntes Angeln am Audebo Staudamm. 

Unten:  Den gemütlichen Hafen für kleine Boote an der Mündung des Kanals in den Lammefjord lohnt es sich zu sehen. Grossartige Aussicht 

über die Fjordlandschaft. 

 

Die Länge der Tour: Vom P-Platz in Udby ca. 18.5 Km 

Höhenunterschiede: Variertes Terrain mit einigen Steigungen 

Wegqualität:   Kleine asfaltierte Wege. Kiesweg von 7 bis Hagested – für schmale Fahrraddecken nicht geeignet 

Parken: P-Plätze in Udby beim Gemeinshaftshaus (forsamlingshus) und bei den Fussballplätzen. Ein Paar Plätze bei 

4 und 7. 

Öffentlicher Verkehr: Bus 505 und 506 von Holbæk Bahnhof 

Abstand von Holbæk: 12.5 Km bis Udby 

Mehr Information: www.turinaturen.dk 

 www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Leihräder: Leihräder können bestellt werden. Lesen Sie bitte unter den oben erwähnten Netzadressen  

Apfelraubrouten Sehen Sie einen Baum mit dem Logo von Turlandet, können Sie sich einen Apfel pflücken. 

Routenmarkierung: Schwarz:  Als Wander- oder Radroute geeignet. 

Gelb:        Das Rad stellenweise bei den Markierungen schieben 

 Grün:       Naturpfad – nur für Spaziergänger 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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2. Fjordvögel, Fährstelle und wilde Orchideen 

Radfahr - und Wanderwege um Kisserup 

 

Oben:   Knabenkraut ist einer der botanischen Juwele auf Udby Enge (Udby Weide.) 

Die Kisserup Mühle – seit Generationen Wahrzeichen des Dorfes. 

Mitte:   Naturschutz mit extensivem Abweiden oder Heuernte ist für die Bewahrung der Weide notwendig. 

Unten:  Unterwegs trifft man auf viele Vögel. Hier ein gerade vom Süden angekommenes     Brandganspärchen. Die Brandgans deutet auf den 

baldigen Frühling. 

 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur: 

Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer:  Touren in der örtlichen Natur.  Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf den Testtouren.  

Wir hoffen damit sowohl Ortsnsässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie 

Kultursehenswürdigkeiten. Tuse Næs ist aber vor allem ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien-Radfahren, 

Kajak, Angeln, primitives Zelten oder anderes unter freiem Himmel. 

 

Wo kann man radfahren?  

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss oder mit dem Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst 

auskundschaften, sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen.  Sehen Sie eine leicht lesbare 

Anweisung unter: www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
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Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes: Turlandet Tuse Næs – friluftsaktiviteter for lokale og besøgende.   

(Naturaktivitäten für Ortsansässige und Besucher.)  Unter  www.turinaturen.dk  können Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie 

Fremdenführer downloaden. 

Das Projekt wird von folgenden unterstützt: 

Text und Bilder: Turlandet Tuse Næs /Finn Bjerregaard    

 

Die Geschichte erzählt, und die Natur bietet seltene Flora und reiches Vogelleben auf der Route von Udby nach Kisserup Strand. 

1 Es ist das Jahr 1911, und die Moderne hat ihren Einzug gemacht. Das schöne gelbe Gebäude südlich des Dorfteichs von Udby wurde gerade 

am Heiligabend als Elektrizitätswerk und Müllerei eröffnet.  Nun leuchten die Kohlefadenbirnen hinter den Fenstern der Zinsbauern, und 

sparsame Strassenbeleuchtung macht die Nachtwanderung zwischen den Dunghaufen entlang der Dorfstrassen sicherer. Niemand konnte 

damals ahnen, dass das neue Kraftwerk gute 100 Jahre später nach einer langen Verfallsperiode behutsam restauriert wurde und als das 

schöne Kulturhaus ”Huset på Næsset” wiedererstehen sollte.  

2 Auf ”Møllebakken” (Mühlhügel) mit der schönen Aussicht liegt die Kisserup Mühle. Sie war jahrhundertelang Wahrzeichen für das kleine 

Dorf. Auf Karten über Tuse Næs von 1773 sieht man 3 Mühlen auf Tuse Næs – alle Bockmühlen. Die Konkurrenz war hart. Es heisst, dass der 

Mühlbesitzer in Billerup seinen Knecht die Kisserup-Mühle anzünden liess. Sie ist völlig abgebrannt.  Bestimmt keine kluge Handlung. Die 

Kisserup Mühle wurde etwas südlicher durch eine neue effektive holländische Mühle ersetzt und um eine Bäckerei und Brotverkaufsstelle 

erweitert.  Die Billerup Mühle überlebte bis 1922, während die Kisserup Mühle den Betrieb erst in den Fünfzigern einstellte und noch viele 

Jahre danach Bäckerei sowie Brotverkauf am Leben hielt. Das Innere der Mühle ist bewahrt, die Flügel wurden aber leider abgenommen.  Man 

ist bemüht, einen ”Tag der offenen Tür” in der Mühle zu etablieren.    

3 Zwischen Højlystvej und Udby Enge verläuft ein alter Weg mit bester Aussicht über den Lammefjord. Der Weg ist interessant. Er hat ein 

schönes Pflaster, das an die Wikingerzeit –Wege erinnert. Er ist auf Karten von 1837 erkennbar und war Zugangsweg zu Weiden und Fährstelle. 

4 Wieso haben Udby-Bauern Weiden nördlich von Kisserup? Man sagt, dass eine Gruppe königlicher Soldaten einmal den Fjord von Kongsøre 

nach Tuse Næs überqueren wollte. Sie schwammen auf ihren Pferden rüber.  Völlig durchfroren suchten sie Hilfe und Unterkunft in Kisserup. 

Da wurden sie abgewiesen In Udby wurden sie jedoch gut empfangen. Der König strafte die Kisserupbauern, indem er ihnen ihre Weiden 

abnahm. Die gab er den Udbybauern. 

Die Weiden haben heute eine reiche und seltene Flora – typisch für Weiden, die dem Grasen und der Heuernte dienten. Hier findet man viele 

der unter Naturschutzt stehenden Orchideen Knabenkraut sowie andere seltene Pflanzen. Bemerken Sie! Zu Wiesen mit grasenden Haustieren 

ist der Zutritt verboten. 

5 Der Weg ”Fjordengen” (Im Ferienhausgebiet) führt zur Küste. Manche nennen Kisserup Hage den ”Trockenplatz der Kormorane”. Hier auf 

den Steinen sieht man häufig Kormorane nach dem Fischfang ihre ausgebreiteten Flügel trocknen. Der Ort ist eine vorzügliche Fjord-

Vogellokalität. Auch der Pfad entlang der Küste bietet gute Vogel-Erlebnisse.  

6 Man erzählt, dass die vielen grossen Steine am Strand ehemals vom Teufel dort hin geworfen wurden, als er von Kongsøre aus den Bau der 

Kirche in Udby sah. Der eine Stein weist sogar seine Fusspur auf – einen Menschenfuss und einen Pferdehuf. Dieser Stein liegt auf dem 

Gemeinschaftsareal des Grundbesitzervereins. 

7 Ursprünglich gab es eine Reiseroute vom östlichen Odsherred über Tuse Næs nach Holbæk. Die Eindämmungsprojekte des 19. Jahrhunderts 

jedoch haben das Reisemuster geändert. Offiziell wurde der Fährverkehr zwischen Kongsøre Næbbe und Kisserup Fährstelle 1888 eingestellt, 

aber sowohl die Fähre als auch die Fährhäuser wurden noch im nächsten Jahrhundert genutzt. Die weissen Gebäude des Kongsøre-Fährhauses 

– jetzt Privatbesitz – stehen noch immer. Auf der Kisserupseite zeigt eine winkelförmige Steinmole die ehemalige Fährstelle. 

8 Beim Verlassen des Ferienhausgebietes sieht man direkt links das Kisserup Fährhaus. Das Hauptgebäude verbrannte 1939 durch 

Blitzeinschlag, wurde aber wiederaufgeführt und diente angeblich jahrelang als heimlicher Ausschank.   

9 Kisserup ist seit der Landwirtschaftsreform im 18. Jahrhundert ein typisches Dorf mit einem Gemeinschaftsareal um den zentralen Dorfteich, 

wo sich ein Grossteil des Dorflebens entfaltet hat. 

10 Richtung Løserup führt der erste Waldweg in den Mosemark skov. Hier erntet man Samen für die Waldbäume der Zukunft.  Blaue Tannen 

aus ganz Dänemark. 

 

Die Länge der Tour:  Vom P-Platz in Udby ca 11.5 Km 

Höhenunterschiede: Moderate Steigungen 

http://www.turinaturen.dk/
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Wegqualität:  Kleine asfaltierte Wege und gute Feldwege. 

Auf einer kurzen Strecke (gelb) empfiehlt es sich stellenweise das Fahrrad schieben. 

Parken:  P-Platz in Udby beim Gemeinschaftshaus und an den Fussballplätzen 

Ôffentlicher Verkehr: Bus Nr. 505 und 506 von Holbæk Bahnhof 

Abstand von Holbæk: 12.5 Km bis Udby 

Mehr Information: www.turinaturen.dk 

  www.visitholbaek.dk/tuse-naes       

Leihräder:  Leihräder können bestellt werden. 

  Lesen Sie bitte unter den obenerwähnten Netzadressen. 

Apfelraubrouten: Sehen Sie einen Baum mit dem Logo von ”Turlandet”  

  Können Sie sich einen Apfel pflücken. 

Routenmarkierung: Schwarz:  Als Wander- oder Radroute geeignet 

  Gelb:  Das Rad stellenweise schieben 

  Grün:  Naturpfad – primär für Spaziergänger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes%20%0dholbaek.dn.dk(Natureniholbaek)
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3. Einzigartige Aussichten, Denkmäler früherer Kulturen 

und Naturschutzgebiete 

 

Radfahr – und Wanderwege um Løserup 

 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur 

Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer: Touren in der örtlichen Natur. Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf unseren Testrouten. 

Damit hoffen wir sowohl Ortsansässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie Kulturrelikte. 

Vor allem ist Tuse Næs aber ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien Radfahren, Kajak, Angeln, primitives 

Zelten oder anderes unter freiem Himmel. 

Wo kann man radfahren und wandern? 

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss und mit Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst auskundschaften, 

sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen. Sie finden eine leicht lesbare Anleitung unter: 

www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

 

Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes: Turlandet Tuse Næs – Freizeitaktivitäten für Ortsansässige und Besucher. Unter www.turinaturen.dk 

können Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie Fremdenführer downloaden. Das Projekt wird von folgenden unterstützt: 

Text und Bilder: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 

- 

http://www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turinaturen.dk/
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Oben:  Vom Weg nach Hønsehals Skov hat man eine hervorragende Aussicht über Udby Vig (Bucht) und den Isefjord. 

Mitte:  Schutzstein markiert das Gebiet mit Kökkenmödding /Muschelhaufen aus der Steinzeit 

Unten:  Koraldorn mit den strahlend roten, zylinderförmigen Früchten kommt in Dänemark selten vor. Dieser wächst auf Langhøj bei 

Rølmergård, ein interessantes Steinzeit-Grab bei Løserup Strand. 

 

Auf dieser Tour werden Hünengräber, Hügel des Altertums, mit grossartiger Landschaftsaussicht und artenreiche Wiesen- und 

Waldnaturtypen besucht. 

 

1 Tuse Næs (T.Landspitze) hat ihr eigenes ”Nationallied”. In dem Lied heisst es so ungefähr: “ Willst du wissen, wie schön sich die Linie 

deiner Heimat an einem Sommerabend zeichnet, so besteige den Hügel, wo Heidekraut ein Denkmal der Vergangenheit umzäunt…”  

Der Hügel soll der grösste von zwei Hünengräbern auf dem Gipfel von Bøgebjerg sein, zwischen Udby und Löserup. Nehmen Sie den 

Pfad vom P-Platz des Waldes bis auf den Hügel, von wo aus Sie die einzigartige Aussicht über den Fjord haben. Bei klarem Wetter 

sieht man u.a.  den Dom von Roskilde. 

2 Das Dorf Løserup ist ein altes Aussiedlerdorf des Fortetyps, wo die Höfe um ein grosses grünes Gemeinschaftsareal mit Dorfteich 

errichtet wurden. Könnte man die Zeit ins 12. Jahrhundert zurückschrauben, würde man wohl die Hofbesitzer in Udby zum 

Dorftreffen versammelt sehen. Tagesordnung: Udby ist übervölkert.  Kirchenbau und Verteidigung belasten die Gemeinschaft - die 

Höfe können nicht mehr alle ernähren.  Wer soll Tochterdörfer bauen - nicht zu nah an Udby? Løserup (ursprünglich laut 

Sprachhistoriker wohl Lusetorp) ist eins der bewahrten Aussiedlerdörfer vom Übergang zwischen Wikingerzeit und Mittelalter. 

3 Vom Hønsehalsweg hat man eine einzigartige Aussicht über Udby Vig (Bucht) und den Isefjord. Die Wiesen entlang der Bucht und die 

Felder südöstlich des Weges wurden 1998 wegen der Schönheit und der grossen botanischen Werte der Gegend unter Naturschutz 

gestellt, später ergänzt durch Wälder und Wassergebiete und zum EU-Habitatgebiet /Natura 2000 ernannt. Die seltene Flora auf den 

Wiesen ist u.a. auf das heraussickernde Grundwasser mit hohem Kalkgehalt zurückzuführen, das einer kalkliebende Flora gute 

Bedingungen bietet. Hinzu kommt, dass mehrere der Wiesen nie gedüngt wurden sondern jahrhundertelang nur der Heuernte und 

dem Grasen ausgesetzt waren.  

4 Aussicht über die Bucht und Wiesen (siehe Foto) mit wilden Orchideen, u.a.  Knabenkraut. Ein gutes Vogelgebiet mit vielen 

Watvögeln. Im Winter Aufenthalt für Singschwäne, Gänse und Tauchenten. 

5 Sechs Schutzsteine markieren einen grossen Kökkenmödding (Muschelhaufen) aus der “Ertebølle”- Zeit (vor ca. 6000 Jahren), als das 

Jägersteinalter-Volk Küstenjagd mit Harpune und Fischerei mit Reusen entwickelt hatte. Das damals wärmere Klima erklärt die 

grossen Mengen an Austernschalen und Fisch- und Delfinknochen zusammen mit Feuersteinresten aus der Steinwerkstatt. Graben 

ist nicht erlaubt, aber Maulwurfhaufen berichten von der Kost und Lebensführung vor ca. 6000 Jahren.  

6 Der Hønsehals (Hühnerhals) -Wald war früher Landwirtschaftserde, wurde jedoch Ende   des 19. Jahrhunderts bepflanzt. Der 

eigentliche Hønsehals besteht aus steinigen Strandwällen, die sich bei Stürmen südlich der Steilküste abgelagert haben. Heutzutage 

wird das Gebiet abgegrast. Das Ziel ist es, einen lichtoffenen Graswald zu schaffen und dadurch die Artenvielfalt zu fördern.  Auf dem 

Weg zur Spitze trifft man auf viele Seitenpfade und Aussichtspunkte, von wo aus man gut das reiche Vogelleben am Fjord oder an 

der Bucht beobachten kann.   

7 Eine ganz andere Natur sieht man auf der Route entlang der alten Steinalter-Steilküste –   unberührten Wald. Hier kann sich der 

Wald frei entfalten. Tote Zweige und Baumstämme geben Lebensraum für Pilze und Insekte, und im Frühling prägen Spechte 

und andere in Löchern brütende Vögel das musikalische Bild. 

8 Der Weg zurück nach Löserup und weiter nach Löserup Strand bietet schöne Fjordaussichten.  Am ”Strangården” auf Løserup 

Strandvej führt ein Pfad zum Strand. Gute Badestelle an einem warmen Sommertag und immer ein guter Fjordblick. Der blaue 

”Strandgården” hiess früher Ferienkolonie der Nieten und war 1910 -60 der Ort, wo der gewerkschaftliche Klub der Nieten auf 

B&W ihren Mitgliedern Ferienaufenthalt anboten. 

9 Vom Strand geht es die Steilküste aufwärts zum Rölmervej. Der Seitenweg Strandbakkevej ist der Ausgangspunkt des Pfades zu 

dem sehenswürdigen Steinzeit-Hünengrab -”Langhøj”, einem von vielen in dem Gebiet. 

10 Auf dem Weg zurück nach Udby liegt der ”Mosemark Gård”, der vor ungefähr 25 Jahren vom Staat gekauft und mit 

”Elitebäumen” bepflanzt wurde, die meisten gepfropft mit Zweigen von ausgewählten Spitzenklasse-Bäumen. In diesem 

Samenwald erntet man nun Qualitätssamen von Arten, die von forstlicher Bedeutung sind. Wir empfehlen einen Gang durch 

diesen Wald. Überall berichtet ein kleines grünes Schild über die Art. 
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Die Länge der Tour: Vom P-Platz in Udby ca. 15.4 5Km (incl. Hønsehals Skov) 

Höhenunterschiede: Einige Steigungen kommen vor 

Wegqualität: Kleine asfaltierte Wege, recht gute Feld-und Waldwege. Auf gelber Strecke empfiehlt es 

sich stellenweise das Rad zu schieben. 

Parken: P-Plätze in Udby beim Gemeinschaftshaus (forsamlingshus) und bei den Fussballplätzen 

Öffentlicher Transport: Bus  505 und 506 von Holbæk Bahnhof 

Abstand von Holbæk: 12,5 Km 

Mehr information: www.turinaturen.dk 

www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Leihräder: Leihräder können bestellt werden. Mehr Information unter den obenerwähnten 

Netzadressen 

Apfelraubrouten: Sehen Sie einen Baum mit dem Logo von Turlandet, können Sie sich einen Apfel pflücken. 

Routenmarkierung: Schwarz: Als Wander- und Radroute geeignet 

 Gelb: Das Rad stellenweise schieben 

 Grün: Naturpfad – primär für Spaziergänger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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4. Aktivitätswald, ein stiller Angelplatz, Flora und Vögel 

 
Radfahr- und Wanderwege um Bognæs 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur 

Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer: Touren in der örtlichen Natur. Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf den Testrouten. 

Damit hoffen wir sowohl Ortsansässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie Kulturrelikte. 

Vor allem ist Tuse Næs aber ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien Radfahren, Kajak, Angeln, primitives 

Zelten oder anderes unter freiem Himmel. 

Wo kann man radfahren und wandern? 

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss und mit Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst auskundschaften, 

sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen. Sie finden eine leicht lesbare Anleitung unter: 

www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

 

Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes: Turlandet Tuse Næs – Freizeitaktivitäten für Ortsansässige und Besucher. Unter www.turinaturen.dk 

können Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie Fremdenführer downloaden. Das Projekt wird von folgenden unterstützt: 

Text und Bilder: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 

- 

Oben: Staslunde Fangplatz.  Generationenlang haben ortsansässige Fischer von hier aus die Familie und Einheimische mit Fisch vom Fjord 

versorgt.  

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turinaturen.dk/
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Mitte:  Der Altarstein war einst ein hoher Bautastein, ein Denkmal, das u.a. Krieger rühmte. Der Stein ist quer gespaltet und wurde eine 

Zeitlang bei Gottesdiensten für schwedische Fischer benutzt. 

Unten: Der Idyllische Waldsee mitten im Bognæswald wurde angelegt um die rekreativen Qualitäten des Waldes zu fördern. 

 

Seltene Natur, ein alter Fangplatz, Denkmäler der Vergangenheit, Aktivitätswald und schöne Fjordaussichten 

1 Von Staslundevej, direkt hinter Udby, blickt man über abfallende Felder, die an der Küste in unter Schutzt gestellte Wiesen 

übergehen – Teil des EU-geschützten Natura 2000 Gebietes Udby Vig (Bucht).  Regen und Schnee auf dem Areal laufen als 

Grundwasser in Richtung Bucht. Unterwegs nehmen sie Kalk auf, bis sie in die Sumpfflächen der Wiesen fliessen, wo der Kalk die 

einzigartige Flora begünstigt. 

2 Noch vor dem alten Fangplatz am Ende des Staslundevej kommt man am Tontauben- Schiesstand des Jagdvereins von Tuse Næs und 

ein Paar Sommerhäusern am Abhang vorbei. Darauf folgt der einzigartige Kalksumpf mit wilden Orchideen. Vor 20 Jahren wuchsen 

hier Tausende, ihr Bestand ist jedoch wegen mangelnden Abgrasens und fehlender Heuernte stark zurückgegangen.  NB: Kein Zutritt 

wenn Tiere grasen.     

3 Staslundevej hiess ursprünglich sicher Stagslundevej und führte zu Kleinwäldern am   Küstenabhang, wo die Udbybauern früher 

Staken für z.B. Flechtzäune, Strohdächer, Stellnetzpfähle holten. Der Weg endet am alten Fischfang, wo man seit eh und je 

Fjordfischerei betrieben hat. Besonders Aal- und Hering hatten ökonomische Bedeutung, während z. B. Flunder die hauptsächlich 

kornbasierte Kost der Tuse Næssbewohner um Protein und Vitamine bereichert hat. An der Fangstelle werden weiterhin u.a 

Fjordgarnelen gefangen, die bei den Restaurants der Hauptstadt gefragt sind. Am Fangplatz steht immer noch der alte Teertopf, der 

für die Imprägnierung von selbstgeknüpftem Fischnetz und Tauwerk verwendet wurde. Auch der geteerte Schuppen für Fischergerät 

ist bewahrt, und man ahnt den Trockenplatz, wo die Netze gereinigt und getrocknet wurden.  

4 Geniessen Sie auf dem Weg nach Bognæs die Aussicht. Vornan liegt der “Kirsebærholm” (Kirschwerder) mit einem der schönsten 

Golfplätze Dänemarks. Westlich sehen Sie Holbæk Marina und die Oststadt. Hinter Kirsebærholm liegt Dragerup Skov (D. Wald) und 

der Isefjord. 

5 In Bognæs - am Ende des Dyssevej – finden Sie einen länglichen Dolmen mit zwei Dolmenkammern mit je drei Tragsteinen und 

Deckstein. DNA-Analysen weisen darauf hin, dass im Jägersteinalter vor ca. 5500 Jahren die massive Einwanderung eines Volkes 

stattfand, das eine Agrarkultur und neue Bestattungsbräuche mitbrachte. Zu Anfang dominierten runde Dolmen mit 

Einzelpersongrab.  Später folgten längliche Dolmen und Hünengräber mit Platz für viele Bestattete.  

6 Kurz vor dem P-Platz des Waldes hat man eine tolle Aussicht über die Wiese und den Fjord. Am Waldrand liegen die ältesten 

Ferienhäuser.  

7 Bei den alten Obstbäumen lag früher ein Waldaufseherhaus mit Obstbäumen und Dienstland. 

8 Während der Hønehals Wald nördlich von Udby Vig geschützter Wald ist, hat man entschieden, dass der Bognæs Wald Aktivitätswald 

sein soll. Hier ist freies Zelten erlaubt (die Regeln erfahren Sie unter: Naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning).  Beim 

Bootssteg gibt es gutes reines Badewasser und einen kleineren Strand mit Feuerplätzen, Tischen und einen Lagerplatz, den man 

buchen kann. Auch den gut besuchten Wald kann man für Freizeitveranstaltungen u.a. buchen. Die attraktive Lage und schöne 

Aussicht zieht viele an. Ein grosses südliches Gebiet ist als Hundewald umzäunt. Hier kann man den Hund ohne Leine ausführen, 

allerdings unter voller Kontrolle. 

9 Nördlich des Bootsstegs läuft eine lange krumme Landzunge in den Fjord – ein guter Ort für Vogelbeobachter. Es heisst, dass der 

Heringfang im Fjord im 19.Jh. so gut war, dass schwedische Fischer für einen Naturhafen im WIndschutz der Landzunge Land kauften.   

Sie vereinbarten mit dem Udby Pfarrer, dass er am Altarstein, einem gespalteten Bautastein, Gottesdienste für sie abhielt.  

Bautasteine stammen aus vorchristlicher Zeit und stehen häufig so, dass sie vom Wasser aus sehr sichtbar sind. Manche sind der 

Ansicht, es seien Kultsteine für Seeleute oder Gedenksteine für auf Feldzügen Umgekommene. Der Gebrauch mit Gottesdiensten am 

Stein wurde wieder aufgenommen. Ein Pfingsgottesdienst am Altarstein ist ein stimmungsvolles Erlebnis. 

10 Die Tour zurück nach Udby geht durch das Sommerhausgebiet Markeslev Strand. Vom Damgårdsvej aus blickt man über den Fjord, 

und an mehreren Stellen kann man an die Küste kommen und das Vogelleben beobachten. 

 

Die Länge der Tour: Vom P-Platz in Udby ca. 14.8 Km  

Höhenunterschiede: Moderate Steigungen 
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Wegqualität:  Asfaltierte kleine Wege und akzeptable Feld- und Waldwege. 

  Auf gelb markierter Strecke empfiehlt es sich das Rad zu schieben. 

Parken: P-Plätze in Udby beim Gemeinschaftshaus (”forsamlingshus”) und an den Fussballplätzen.                                                         

Öffentlicher Verkehr: Bus 505 und 506 von Holbæk Bahnhof 

Abstand von Holbæk: 12.5 Km nach Udby 

Mehr Information: www.turinaturen.dk 

  www.visitholbaek.dk/tuse-naes  

Leihräder:  Es ist möglich Leihräder zu bestellen. 

  Lesen Sie mehr unter obenerwähnten Netzadressen 

 Apfelraubrouten: Sehen Sie einen Apfelbaum mit dem Logo von Turlandet, 

  Können Sie sich einen Apfel pflücken. 

Routenmarkierung: Schwarz:  Als Rad- und Wanderroute geeignet 

  Gelb:  Das Rad möglicherweise  stellenweise schieben 

  Grün:  Naturpfad – hauptsächlich für Wanderer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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5. Der Fjord, Aussichtshügel und die roten Kirchen  

 
Radfahr- und Wanderwege Udby – Hørby 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur 

Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer: Touren durch die örtlichen Natur. Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf den Testrouten. 

Damit hoffen wir sowohl Ortsansässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie Kulturrelikte. 

Vor allem ist Tuse Næs aber ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien Radfahren, Kajak, Angeln, primitives 

Zelten oder anderes unter freiem Himmel. 

 

 

Wo kann man radfahren und wandern? 

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss und mit Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst auskundschaften, 

sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen. Sie finden eine leicht lesbare Anweisung unter: 

www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

 

Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes: Turlandet Tuse Næs – Freizeitaktivitäten für Ortsansässige und Besucher. Unter www.turinaturen.dk 

können Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie Fremdenführer downloaden. Das Projekt wird von folgenden unterstützt: 

Text und Bilder:Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 

 

Erleben Sie die hügelige Eiszeitlandschaft mit beeindruckenden Fjordaussichten, varierter Natur und unterschiedlichen Ortschaften 

http://www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turinaturen.dk/
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1 Vor dem Bau des Audebo Staudamms nahmen viele Reisende die Fähre über den Lammefjord von Kongsøre Næbbe zur Kisserup 

Fährstelle und von da aus weiter quer über Tuse Næs zur Hørby Fähre und nach Holbæk. Zu Zeiten der Segelschiffe hatte die Rute 

eine besondere Bedeutung. Lotsen von Rørvig halfen den Schiffen sicher nach Holbæk, um danach zu Fuss über die beiden 

Fährverbindungen den Heimweg anzutreten. Natürlich gab es auch andere Reisende. Ältere Næs-Bewohner berichten, dass Bauern 

von Odsherred Schlachtschweine über Tuse Næs zur Hørby Fähre und weiter nach Holbæk zum Schlachthof trieben.   

Heute ist Hørby Fährstelle gewachsen. Im 19. Jh. Gab es nur einen vereinzelten Gasthof mit Reisescheune zum Einstallen von 

Pferden. Heute hat das Gasthaus Hotelstatus mit Restaurant und 15 Zimmern.  Der Fährverkehr wurde 1968 eingestellt, der Hafen 

hat sich aber zu einem charmanten Jachthafen mit 90 Bootsplätzen entwickelt. Hier gibt es Bad, Toiletten, und Fahrräder. Auch 

Badestrand, Feuerhütte, Shelter u.a. sind geplant. 

2 Machen Sie kurz Halt bei Uglerup Huse, einer Kleinbauernkolonie von ca. 1800. Damals, als viele Hofbesitzer und Häusler die 

Dorfgemeinschaft verlassen mussten, wurden den Häuslern Grundstücke angeboten – klein aber gross genug für die 

Selbstversorgung einer Familie, die nebenbei als Handwerker oder auf einem Gut oder Höfen arbeitete. 

3 Der Gipfel von Baunehøj, der höchste Punkt von Tuse Næs, istnur minimal höher als die übrigen Gipfel (ca.60 M). Das spricht dafür, 

dass sie auf die gleiche Weise entstanden sein könnten: In der grossen Toteisschicht, die Ende der letzten Eiszeit noch Nordwest 

Seeland deckte, haben sich grosse Eissehen gebildet; teils entstanden sie in Gletscherspalten, (Langhügel), teils in 

Schmelzwasserlöchern.  Während des intensen Ausschmelzens wurden sie mit Sediment aufgefüllt, das heute die kupierte 

Landschaft ausmacht. 

4 Hørby ist das verschwundene Dorf. Einmal war es das grösste Dorf auf Tuse Næs. Heute stehen nur noch Hørbygård und die Kirche. 

Was wurde aus den Höfen? 1760 kaufte J.F. Castenschiold, ein eifriger Fortschrittler auf dem Agrargebiet, Hørbygård. Er verwarf die 

uralte Struktur, wo das Gut Land und Höfe auf ganz Tuse Næs besass. Das machte den Frondienst sehr beschwerlich Er hob die Fron 

auf und konnte mit den Bauern tauschen, die die Dorfgemeinschaft verliessen und zu freiliegenden Höfen zogen, wo das Land am 

Hof lag. Fertiggestellte Katasterkarten von Anfang des 19.Jahruhunderts zeigen, dass er eine klare Strategie hatte und durch Tausch 

und Ankauf gelang es, das Land des Guts um Hørby zu sammeln. Sowohl das Gut als auch die Bauern bekamen zusammenhängendes 

Land und bessere Betriebsbedingungen. 

5 Der Hørby Wald mit seinem prachtvollen Anemonenflor und reichem Vogelleben im Frühling ist sehenswert. Die Wege sind nicht in 

bestem Stand, können jedoch von Wanderern benutzt werden.  Nehmen Sie den Eingangsweg von Mårsø. 

6 Hørby Kirche ist gross, vielleicht die grösste Dorfkirche im westlichen Isefjordsgebiet. Das Schiff und der Chor stammen aus dem 12. 

Jahrhundert und haben eventuell eine frühere Kirche aus Holz an dieser Stelle ersetzt. Der Brauch, die ältesten Teile der Kirche weiss 

und die Anbauten rot zu streichen ist kaum alt.  Im Nettzt finden Sie eine ausgezeichnete Beschreibung der Geschichte der Kirche: 

http://www.jggj.dk/hoerby.htm 

7 Die südwestlichen Abhänge bei Faurbjerg zeigen eine interessante Grenzgebietflora. U.a. viele Schlüsselblumen. Gewöhnlicher 

Merian – Origanum vulgare wächst auch in grossen Mengen.  

8 Der Besitzer von Tuse Næs Plantage hat freundlicherweise einen Pfad von Lindebjergvej bis oben auf den Hügel geöffnet, wo ein 

grosser Stein einen ungewöhnlich guten Aussichtspunkt markiert. Ein schneller Gang zum Stein ist absolut die Mühe wert. 

9 Die Tour über Gurrede zurück zum Faurbjergvej geht durch ein Terrain mit Steigungen und Panoramaaussichten. Unterwegs sieht 

man die markanten Profile der Eisseehügel – steile Hänge und flache Gipfel.  Gute Aussicht gegen Nordosten vom Markierungspunkt. 

10 Udby Kirche ähnelt in mehreren Punkten der Hørby Kirche. Darüber kann man unter http://www.jggj.dk/Udby.htm mehr lesen. 

 

Die Länge der Tour:   Vom P-Platz in Udby ca. 15.5 Km 

Höhenunterschiede:  Es kommen erhebliche Steigungen vor. 

Wegqualität: Asfaltierte kleine Wege. Aufmerksamkeit bezüglich Verkehr ist erfordert. 

Parken: P-Plätze in Udby beim Gemeinschaftshaus (Forsamlingshus) und bei den Fussballplätzen. 

Auch am Hørby Hafen und an der Hørby Kirche kann man parken. 

Öffentlicher Transport: Bus 505 und 506 von Holbæk Bahnhof. 

Abstand von Holbæk: 12.5 Km 

http://www.jggj.dk/hoerby.htm
http://www.jggj.dk/Udby.htm
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Mehr Information:  www.turinaturen.dk 

 www.visitholbaek.dk/tuse-naes  

Leihräder: Leihräder können bestellt werden. Informieren Sie sich unter obenerwähnten 

Netzadressen. 

Apfelraubrouten: Sehen Sie einen Apfelbaum mit dem Logo von Turlandet können Sie sich einen Apfel 

pflücken. 

Routenmarkierung: Schwarz: Als Wander– und Radfahrroute geeignet. 

 Gelb:  Das Rad stellenweise schieben 

 Grün:  Naturpfad – hauptsächlich für Wanderer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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6. Hügel und Täler, Kulturrelikte und ein reicher Naturwald 

 
Wanderroute bei Kithøj im Hønsehals Wald 

- 

Oben:  Vom Hønsehalsvej hat man eine grossartige Aussicht überUdby Vig (Bucht), die Wiesen an der Bucht und den Isefjord. 

Mitte:  Zwischen toten Ästen und Zweigen schauen Schachtelhalm-Pflanzen hervor. 

Unten:  Auf dem Heidekrauthügel wächst eine artenreiche Grenzgebietflora. Das bedeutet ein reiches Insektenleben. Siehe den Fünfpunkte-

Falter. 

 

 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur 

Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer: Touren in der örtlichen Natur. Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf den Testrouten. 

Damit hoffen wir sowohl Ortsansässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie Kulturrelikte. 

Vor allem ist Tuse Næs aber ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien Radfahren, Kajak, Angeln, primitives 

Zelten oder anderes unter freiem Himmel. 

Wo kann man radfahren und wandern? 

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss und mit Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst auskundschaften, 

sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen. Sie finden eine leicht lesbare Anweisung unter: 

www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

 

http://www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
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Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes: Turlandet Tuse Næs – Freizeitaktivitäten für Ortsansässige und Besucher. Unter www.turinaturen.dk 

können Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie Fremdenführer downloaden. Das Projekt wird von folgenden unterstützt: 

Text und Bilder: Turlandet Tuse Næs / Finn Bjerregaard 

 

Hügelige Landschaft, Aussichtspunkte und Naturwald sind Kennzeichen für diesen Teil des Hønsehals Waldes 

 

1 Auf dem Hønsehalsvej, kurz vor der Einfahrt zum Wald, hat man eine grossartige Aussicht über Udby Vig und den Isefjord. Dieser 

Blick gibt einen guten Eindruck von dem Gefälle des Terrains zu den Wiesen an der Bucht.  Was man nicht sieht ist, dass der 

Kalkuntergrund hoch liegt, so dass der Regen Kalk aufnimmt, bevor er auf den Wiesen hervor sickert. Deshalb wachsen hier seltene 

kalkliebende Pflanzen, die man sonst nur auf Møn, Øland oder Gotland erleben kann. 1998 wurden Wiesen und Abhänge unter 

Naturschutz gestellt.  Heute sind die Bucht, die Wiesen und die zwei Wälder internationale Naturschutzgebiete. 

2 Es ist kaum zu sehen, aber an der rechten Seite des Waldes ein kleines Stück im Wald liegt eins der vielen alten Hünengräber von 

Tuse Næs. Regengüsse von Jahrtausenden und Kreatur-Abnutzung haben die Erde erodiert, weshalb der Hügel nicht sehr 

imponierend ist. Trotzdem ist es faszinierend, auf einem 5000 Jahre alten von Menschenhand geschaffenen Hügel zu stehen, der 

einst Zentrum der Beerdigungen des Geschlechts und gleichzeitig das Eigentumsrecht über das Land markierte.  Schade, dass das 

Hünengrab und die meisten Randsteine entfernt wurden.  

3 Ein kurzer Trampelpfad führt direkt zu etwas, das wahrscheinlich noch ein Grabhügel ist, nahe am Waldrand. Hier gibt es eine 

markante Aussicht. Vorne sieht man Trehøje, drei nah an einander gelegene Grabhügel des Altertums, die leider sehr überwuchert 

sind. Weiter draussen erblickt man den Windmühlenpark auf dem entwässerten Lammefjord, und dahinter erhebt sich der Vejrhøj-

Bogen in der Landschaft.  Laut der vorherrschenden Theorie entstand der Bogen vor einer Gletscherzunge, die Moränematerial vor 

sich herschob. Manche Geologen sind allerdings der Ansicht, diese Theorie sei veraltet und der Vejrhøj-Bogen sei in Bruchspalten in 

der dicken Eiskruste entstanden, die NV-Sjælland bedeckte.  Die Spalten wurden zu länglichen Eisseen und mit geschichtetem 

Sediment und anderem Material von Schlamm-Rutsch aufgefüllt.    

4 Weiter vorne geht der Pfad nördlich am Kithøj vorbei.  Eine unbepflanzte Fläche hat sowohl einen Pfad zu einem guten 

Aussichtspunkt am Waldrand sowie zwei alte Lehmgruben. Sie sind auf einer Karte von Anfang des 19. Jh.s erkennbar – lange bevor 

man an dieser Stelle Wald pflanzte. Vielleicht haben die Næs-Bewohner in der Neusiedler-Periode nach den grossen Agrarreformen 

Ende des 18. Jahrhunderts hier Lehm für Fussböden und Fachwerk geholt. Viele Höfe und Häuser mussten damals das Dorf verlassen 

und ausserhalb angesiedelt werden.   

5 Vorne beim Küstenabhang führt ein Trampelpfad zum Strand hinunter. Auf der kurzen Strecke zu dem kleinen Fangplatz nördlich des 

Waldes sieht man, so weit das Auge reicht, den Fjord. 

6 Wieder auf dem Pfad entlang dem alten Küstenabhang erlebt man einen anscheinend vernachlässigten Wald.  Vernachlässigt ist er 

jedoch nicht. Der Betriebsplan sagt, hier soll ”unberührter Wald” sein. Das Ziel ist ein Naturwald mit Lebensbedingung für ein reiches 

Tier- und Pflanzenleben. Urwald ist es nicht – noch nicht. Die Lianen aber haben sich schon eingestellt – sowohl Efeu als auch wilde 

Caprifolie. 

7 Die Siedlungen des Jägersteinalters lagen typisch an der Küste. Die sechs Naturschutz-Steine markieren eine Fläche mit 

Kökkenmöddingen aus genau dieser Periode (bis 4000 v. Chr.) Die Schattenkarte zeigt den alten Küstenabhang und die Landspitze, 

wo die Siedlung wohl gelegen hat.  Hier schuf der Feuersteinschmied Speer-und Pfeilspitzen, hier setzte man Reusen aus und baute 

Fischwehr, und von hier aus jagde man Robben, kleine Wale und das Wild des Waldes und sammelte Austern, Muscheln u.a.m. 

Heute sieht man Feuerstein-Spalter, Knochenreste ud Austernschalen in den Kökkenmöddingen. Sie können diese auch in 

Maulwurfhaufen finden. 

8 Der Hønsehals Wald entstand nach der Eiszeit, als grosse Stürme ein System aus Strandwällen (den Hals) und krummen Landzungen 

(den Kopf) ablagerten. Vom Strand sieht man die Mühlen auf Orø und die Marinestation Kongsøre, das Quartier des 

”Froschmannkorps”.  Ein gutes Gebiet für Fjordvögel. 

9 Die Lichtöffnung des Hügels war früher Dienstland eines Waldaufseherhauses. Auf der sandigen Erde sieht man heute eine Flora mit 

u.a. Heidekraut. 

http://www.turinaturen.dk/
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10 Der Pfad vom Heidekrauthügel läuft entlang einer tiefen Kluft im Gebiet ”Dalarne”. Niemand mag eine genaue Erkläring dafür geben, 

wie die vielen Klüfte, die anscheinend vom Klithøjplateau ausgehen, entstanden sind. Es könnten eventuell Erosionsklüfte sein, die in 

den Jahrhunderten nach dem Ende der Eiszeit von Schmelz- und Regenwasser gebildet wurden.  

 

Die Länge der Tour:  Vom P-Platz im Wald ca. 4.1 Km 

Höhenunterschiede: Recht grosse Höhenunterschiede für dänische Verhältnisse (0 -50 m) 

Wegqualität: KLeinere Waldwege und Trampelpfade. Für Kinderwagen, Rollstuhl u.ä. nicht geeignet 

Parken: Der P-Platz am Ende des Hønsehalswaldes 

Öffentlicher Verkehr: Bus 505 von Holbæk Bahnhof hält in Løserup. Abfahrt jede Stunde an Werktagen.  

Abstand von Holbæk: 14.5 Km bis Løserup + 0.9 Km zum P-Platz 

Mehr Information: www.turinaturen.dk 

 www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Leihräder: Es ist möglich, Leihräder zu bestellen. Lesen Sie mehr unter obenerwähnten Netzadressen 

Apfelraubrouten: Sehen Sie einen Baum mit dem Logo von Turlandet, können Sie sich einen Apfel pflücken 

Routenmarkierung: Schwarz:  Als Wander- und Radroute geeignet 

Gelb:  Das Rad muss möglicherweise geschoben werden. 

 Grün:  Naturpfad – hauptsächlich für Wanderer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
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7. Fjordaussichten, seltene Flora und reiches Vogelleben 

 
Wanderroute um Hønsehals 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur 

Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer: Touren in der örtlichen Natur. Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf unseren Testrouten. 

Damit hoffen wir sowohl Ortsansässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie Kulturrelikte. 

Vor allem ist Tuse Næs aber ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien-Radfahren, Kajak, Angeln, primitives 

Zelten oder anderes unter freiem Himmel.  

Wo kann man Rad fahren und wandern? 

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss und mit Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst auskundschaften, 

sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen. Sie finden eine leicht lesbare Anleitung unter: 

www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes: Turlandet Tuse Næs – Freizeitaktivitäten für Ortsansässige und Besucher. Unter www.turinaturen.dk 

können Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie Fremdenführer downloaden. Das Projekt wird von folgenden unterstützt: 

Text und Bilder: Turlandet Tuse Næs/Finn Bjerregaard     Karte: Kortforsyningen 

- 

Oben: Ein Blick in die Vegetation der Orchideewiese am Hønsehalsweg an einem Junitag, als das gefleckte Knabenkraut blüht. 

Mitte: Auf dem Weg zur Spitze des Hønsehals. Die Fjordküste liegt zur linken Seite des Weges, die Udby Bucht rechts. 

Unten: Die Fjordküste zum Isefjord. Die vielen Steine entlang der Küste bieten Vögeln und Robben Ruheplätze. Viele der Fjordvögel wechseln 

ihren Platz je nach Wetterlage. 

http://www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turinaturen.dk/
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Das Vogelleben des Fjords, die seltene Flora der Wiese, prachtvolle Aussichten und eine mystische Quelle 

 

1    Vom Waldweg, der einem der vielen Schmelzwasserklüften folgt, sieht man, wie stark die Stürme die Fichtenkulturen verwüstet 

haben. Nur wenige überdauernde Fichten werden ihren Platz zwischen den zukünftigen Laubbäumen, wahrscheinlich Buche, haben. 

Etwas weiter unten in der Kluft sieht man zwei unserer Kiefern, sehr markant ist die östereichische Kiefer, 1905 links vom Weg 

gepflanzt. Die dichten, langen dunkelgrünen Nadeln und der bastante dunkelgraue Stamm verleihen dem Baum einen etwas 

düsteren Charakter.  Vergleichsweise ist unsere gemeine Kiefer mit ihrer roten Rinde, kurzen graugrünen Nadeln und der 

lichtoffenen Krone ein leichter, charmanter Baum. Beide Arten findet man auf der Tour. 

2    Vom Aussichtspunkt aus hat man einen grossartigen Blick über die Orchideewiese und die Bucht.  Die Wiese wie auch der Wald 

sind Staatseigentum. Sie wird von ökologischem Vieh (Limousine) von Løserupgård abgegrast.  Etwas links vom Aussichtsplatz gibt es 

einen primitive Zauntritt, einen Buchenklotz, der den Zutrtitt zur Wiese ermöglicht. NB: Der Naturschutz verbietet das Pflücken von 

Pflanzen. Von Mitte Mai bis Juli ist es möglich unterschiedliche Orchideen zu sehen, z. B. Mai-Knabenkraut, Salep-Knabenkraut (auf 

Wiesen-Ameisenhaufen) und andere seltene Arten. Einige (siehe Vorderseitefoto) kann man ab und zu finden, sie blühen jedoch 

spät. Bei Udby Vig (Bucht) findet man die meisten bei Minkemark. Am Aussichtspunkt kann man sich mit einem guten Fernglas einen 

Eindruck vom Vogelleben bilden, z.B. die Arten Kiebitz, Bekkasine und Fischreiher. Seeadler und Fischadler sind häufige Gäste. 

3    Hier lag vor mehreren Jahren ein demütiges Forsthaus auf einzigartiger Lage zwischen Fjord und Bucht. In den 80´er Jahren hat 

Hörbygård den Wald an den Staat verkauft. Da im Haus weder Wasser noch Elektrizität war, wurde es resolut abgerissen. Einige 

wenige Fliederbüsche - alte wohlriechende Sorten –zeigen an, wo das Haus einst lag. Heute können wir uns darüber freuen, dass das 

Dienstland der Försterei nördlich des Weges sich zu einem interessanten Randgebiet hat entwickeln können, wo sich das Heidekraut 

ausbreitet und viele Randgebiet-Arten einen Freiraum gefunden haben. 

4    Die Steine markieren einen unter Denkmalschutz gestellten Kökkenmödding aus der Jägersteinzeit (Ertebøllekultur). Direkt nach 

dem letzten Denkmalschutzstein führt der Pfad zum Strand und geht dann als Trampelpfad, der jedes Jahr anders verläuft, an der 

Küste entlang.  - je nachdem, wo die Winterstürme Tangwälle plaziert haben.   

5    Weiter vorne am Viehzaun endet der ”Hals”, der aus angeschwemmtem marinem Material gebildet wurde. Hier sollte man 

entscheiden, ob man der Küste entlang bis an die Spitze fortsetzen will – bei klarem, stillem Wetter eine schöne Tour. Möchten Sie 

Fjordvögel, Landschaften und offene Flächen sehen?  Bei starkem Wind von NO kann man als Alternative den Pfad zum Waldweg 

benutzen, wo es windgeschützter ist. 

6    Haben Sie den “Marsmann” bemerkt – die grüne Boje? Sie markiert einen unterseeischen Steilhang, wo es jäh von ein paar Metern 

zu 17 Meter Tiefe abfällt. Westlich der Boje ist es so flach, dass selbst Kajaks sich östlich der Boje halten. 

7    Ein guter Platz um Vögel zu beobachten. Viele Schwimmvögel halten sich an der Mündung der Bucht auf, während man die meisten 

Watvögel weiter innen in der Bucht sieht. Der Betriebsplan für “Hønsehovedet” (den Hühnerkopf) bestimmt das ganze Areal als 

lichtoffenen Weidewald mit Randgebiet Charakter, und schon jetzt findet man dank der Kuhfladenfauna zunehmende Biodiversität. 

8    Am Ende des Seitenwegs liegt ein alter “Steinbruch”, wo man wahrscheinlich Kiesel für Schottertragschicht geholt hat. Entlang dem 

Elektrozaun gibt es mehrere gute Stellen, von wo aus man das Vogelleben beobachten kann. 

9    Kurz nach dem Aussichtspunkt (2) nehmen Sie den ersten Pfad linker Hand bis zum P-Platz. Am Abhang direkt hinter dem 

Elektrozaun befindet sich ein mystischer, mit Steinen gesäumter Neuquellen Brunnen, der heute zum Vieh- Tränken benutzt wird. 

Laut örtlicher Überlieferung gab es an dieser Stelle früher eine Heilquelle, die wegen ihres heilenden Wassers bis zur Reformation 

von Kranken besucht wurde.  

10    Beenden Sie die Tour mit der Aussicht über das wertvolle Naturgebiet, das unter dem Schutz des Natura- 2000-Gesetzes steht.  

 

 

Länge der Tour: Vom P-Platz im Wald ca. 4.6 Km 

Höhenunterschiede: Regelmässiges Gefälle vom P-Platz zum Strand. Wenige Meter auf der   

 restlichen Strecke.  

Wegqualität: Kleinere Waldwege und Trampelpfade. Entlang der Küste nur ein Trampelpfad, dessen Verlauf wechselt. 
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Parken: Der P-Platz an der Einfahrt zum Wald. 

Öffentlicher Transport: Bus 505 von Holbæk Bahnhof mit Halt in Løserup. Stündliche Abgänge an Werktagen. 

Abstand von Holbæk: 14.5 Km bis Løserup und 0.9 Km zum P-Platz. 

Meht Information: www.turinaturen.dk 

 www.visitholbaek.dk/tuse-næs 

Leihräder: Es wird möglich, Leihräder zu bestellen. Lesen Sie mehr unter obenerwähnten Adressen 

Apfelraubrouten: Sehen Sie einen Apfelbaum mit dem Logo von Turlandet, können Sie sich einen Apfel pflücken. 

Routenmarkierung: Schwarz: Als Wander-und Radroute geignet 

 Gelb:       Das Fahrrad muss evt. geschoben werden. 

 Grün:      Naturpfad – hauptsächlich für Wanderer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-næs
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8. Vögel betrachten und Kräuter pflücken 

 
Wanderroute in und bei Bognæs 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur 

Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer: Touren durch die örtlichen Natur. Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf den Testrouten. 

Damit hoffen wir sowohl Ortsansässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie Kulturrelikte. 

Vor allem ist Tuse Næs aber ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien Radfahren, Kajak, Angeln, primitives 

Zelten oder anderes unter freiem Himmel. 

Wo kann man radfahren und wandern? 

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss oder mit Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst auskundschaften, 

sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen. Sie finden eine leicht lesbare Anweisung unter: 

www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

 

Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes ”Turlandet Tuse Næs - friluftsaktiviteter for lokale og besøgende. Unter www.turinaturen.dk können 

Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie Fremdenführer downloaden. 

Das Projekt wird von folgenden unterstützt:  

Text und Bilder: Turlandet Tuse Næs/Finn Bjerregård 

- 

Oben:  Säger ruht sich nach dem Fischen aus. 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
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Mitte:  Die nördliche Landzunge wächst jedes Jahr. Das abgelagerte Material bildet eine krumme Landzunge. 

Unten:   Schneeglöckchen erobern den Bognæswald - jedes Jahr werden es mehr – vielleicht der grösste naturalisierte Bestand Dänemarks.  

Strand - Gauchheil – eine der bevorzugten Arten. 

 

Der Fjord, der Wald und die Wiesen bieten schöne Vogelerlebnisse – und Kräuter für interessante Mahlzeiten. 

 

Kosten Sie den Bognæs Wald. Schon am P-Platz sieht man die ersten Kräuter:  Nessel und Gemeiner Geissfuss. (Podagrakraut).  Aus 

Platzmangel können wir hier nur die Namen nennen. Im Netz findet man aber eine Menge Rezepte mit Kräutern – mit Bildern und 

Besprechungen. Versuchen Sie es einfach bei Google, z.B. unter “Wildes Essen”. Oder probieren Sie eins der vielen Bücher über wildes Essen in 

der Küche. 

1 Nehmen Sie den Pfad von der nordvestlichen Ecke des P-Platzes. Er führt durch ein Stück unberührten Wald mit einem grossen 

Bestand an Schneeglöckchen. Viele Waldbodenpflanzen, wie auch die Schneeglöckchen - werden durch Ameisen verbreitet. Der 

Samen ist mit einem kleinen Leckerbissen versehen. Dies lockt die Ameisen, den Samen zum Ameisenhaufen zu bringen. Jedoch 

kommt sie selten so weit. Vorher hat die Ameise den Leckerbissen schon verzehrt und den Samen fallen lassen. Herrlich sieht der 

Waldboden im Februar - März aus mit einem Teppich von Zehntausenden von blühenden Frühlingsboten, die von den 

Ferienhausgärten verbreitet wurden. Aber aufgepasst!  Manche glauben, dass man die Zwiebeln essen kann. Sie sind aber giftig. 

Versuchen Sie lieber gute Kräuter zu finden wie Knoblauchrauke und Vogelmiere. Beide sindS gute Salatkräuter.  Der Ort eignet sich 

ausserdem hervorragend, Vogelstimmen zu hören.  Setzen Sie sich an einem lauen Frühlingsmorgen auf einen umgefallenen 

Baumstamm und lauschen. Um die Vogelstimmen kennenzulernen kann man im Internet unter ”Vogelstimmen” suchen. 

2 Weiter vorne – nach dem Erdwall - gehen sie links durch einen Steinwall. Gehen Sie weiter auf dem Pfad gegen Norden am Steinwall 

entlang. Er ist imponierend und hat den früheren Wald abgegrenzt. Er wurde wahrscheinlich nach der Waldverfügung von 1805 von 

Zinsbauern errichtet. Die Verfügung hat Waldgrasen verboten und das Zäunen um alle Schutzwälder verordnet, um neues Wachstum 

zu sichern. Auf der Strecke kommen Sie an einem Sturmfallgebiet vorbei mit Brombeeren, Himbeeren und Eberesche.  Auf der 

Strecke sieht man die Charaktervögel:  Buntspecht, Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Amsel /Schwarzdrossel, Kleiber, Zaunkönig, 

Mönchsgrasmücke und mehrere andere Sänger.  

3 An der Kreuzung geht es links durch ein Gebiet mit hohen Kiefern. Am Waldboden kann man Gemeinen Saueeeerklee pflücken, 

dekorativ und auf vielen Gerichten erfrischend. Weiter vorne wächst Buche, deren Blätter im Frühjahr dem Salat ein gewisses 

gewürzt/Säuerliches Etwas gibt. 

4 Guter Ort zum Beobachten von Vögeln – mit Aussicht über Wiese und Bucht.  Überqueren Sie den Erdwall und folgen Sie dem 

“Naturschutzpfad” vom Wald bis nach Staslunde. 

5 In Verbindung mit dem Naturschutz 1998 wurde oberhalb der Küstenstrecke ein Pfad mit einzigartiger Aussicht über die Weiese und 

Udby Bucht angelegt. An diesem Pfad entlang kann man folgendes pflücken: Schafsgarbe, Vogelmiere, gewöhnliche Sauerampfer, 

Schlehe /Schlehdorn, Mirabelle und Holunder. 

6 Unterhalb der Treppe liegt eine artenreichs botanische Lokalität, wo man zur Zeit ders Naturschutzes Tausende von Orchideen sehen 

konnte. Der Ort ist immer noch sehenswert. Zutritt aber nur, wenn keine Tiere grasen. Östlich findet sich der alte Fischlaich mit 

Teertopf und Trockenplatz. Ein guter Ort um das Vogelleben der Bucht zu beobachten. 

7 Auf jenem Teil Der Weide, der regelmässig von von Salzwasser überschwemmt wird, findet man eine besondere salztolerante Flora 

mit mehreren guten Kräutern. Junge Blätter des Strand-Wegerichs lässt sich für allerlei anwenden, z.B. als Ingredienz in 

Kohlgerichten.Strandaster und Strand-Wegerich eignen sich beide als Butterblanchiertes oder mit heisser Sosse bereitetes Zubehör 

zu Fischgerichten, Hähnchen, Frikadellen u.a. 

8 Der Küste entlang trifft man auf Skorbut, das früher von Seeleuten auf langer Fahrt wegen seines hohen Gehalts an C-Vitamin 

mitgebracht wurde. Es schmeckt nach Kresse mit einem Hauch von Ascorbinsäure. Man kann ihn gut auf Rührei, Räucherfisch u.a. 

streuen. 

9 Die nördliche Landspitze ist eine gute Vogel-Lokalität mit Austernfischer, Wasserläufer Regenpfeiffer, u.a. zur Bucht hin und u.a.  

Eiderente, Säger und Kormoranen auf dem Fjord. Seeadler sieht man oft. Auf dem Schwemmtang des Winters wächst eines der 

besten Kräuter: Strandgeissfuss – dem Spinat verwandt. Auf der Sandfläche wächst Strand-Gauchheil. Es schmeckt wie rohe Gurke 

und kann wie Gurke verwendet wenden.   
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10 Beenden Sie die Tour an der Brandstätte, wo früher ein Forsthaus lag. In dem verlassenen Obstgarten kann man alte Obstsorten, z.B. 

die legendarischen Äpfel, ”Förster-Äpfel” sammeln.  

 

Länge der Tour:  Vom P-Platz am Wald ca. 4.4 Km 

Höhenunterschiede: Keine grossen Herausforderungen. 

Wegqualität:  Kleinere Waldwege und Trampelpfade. Entlang der Küstenstrecke ist  

Der Naturschutzpfad stellenweise in schlechtem Stand. 

Parken:  P-Platz an der Einfahrt zum Wald. 

Öffentlicher Transport: Die Buslinie 506 hält an Werktagen morgens und abends in Bognæs. 

Abstand von Holbæk: 19 Km zum P-Platz am Wald. 

Weitere Information: www.turinaturen.dk 

  www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Leihräder: Es ist möglich, Leihräder zu bestellen. Lesen Sie mehr unter den obenerwähnten Netzadressen. 

Apfelraubroute: Sehen Sie einen Apfelbaum mit dem Logo von Turlandet, können Sie einen Apfel pflücken. 

Routenmarkierung: Schwarz:  Als Wander- und Radroute geeignet. 

 Gelb:   Das Fahrrad eventuelll stellenweise schieben. 

  Grün:  Naturpfad – hauptsächlich für Wanderer. 
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10. Der blau Wald 

 
Wanderroute im Mosemark Samenwald 

Fremdenführer zu der örtlichen Natur 

Freiwillige des Vereins Turlandet Tuse Næs haben Pfade renoviert, Radfahr- und Wanderwege ausprobiert und Natur- sowie 

Kultursehenswürdigkeiten festgelegt. 

Das Ergebnis sind einige Fremdenführer: Touren in der örtlichen Natur. Hier berichten wir u.a. über unsere Erlebnisse auf unseren Testrouten. 

Damit hoffen wir sowohl Ortsansässige als auch Besucher unserer schönen Halbinsel zu inspirieren. 

Tuse Næs bietet viele Erlebnisse – interessante Vogellokalitäten, botanische Sehenswürdigkeiten, interessante Geologie sowie Kulturrelikte. 

Vor allem ist Tuse Næs aber ein schöner Rahmen um Ihr Leben im Freien, sei es Wanderung, Familien-Radfahren, Kajak, Angeln, primitives 

Zelten oder anderes unter freiem Himmel.  

Wo kann man Rad fahren und wandern? 

Die Fremdenführer zeigen Routen, auf denen der Verkehr zu Fuss und mit Rad erlaubt ist. Möchten Sie Tuse Næs selbst auskundschaften, 

sollten Sie die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes betr. Zutritt der Bürger kennen. Sie finden eine leicht lesbare Anleitung unter: 

www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen 

 

Über das Projekt: 

Der Fremdenführer ist Teil des Projektes: Turlandet Tuse Næs – Freizeitaktivitäten für Ortsansässige und Besucher. Unter www.turinaturen.dk 

können Sie mehr über das Projekt lesen und Karten sowie Fremdenführer downloaden. Das Projekt wird von folgenden unterstützt: 

Text und Bilder: Turlandet Tuse Næs/Finn Bjerregaard     Karte: Kortforsyningen”Freiwillige des Vereins……… 

 

Erleben Sie einen andersartigen Wald. Der Samenwald kann Ihr Wissen über Bäume erweitern und bietet gute Naturerlebnisse.  

 

http://www.dndk/vi-arbejder-for/fri-natur/adgang/guide-til-naturen
http://www.turinaturen.dk/
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1 Der Mosemark Wald ist ein anderer Wald. Das sieht man schon von dem Pfad zur Wiese. In der        Bepflanzung mit Tannen westlich des 

Pfades stehen die Bäume mit grossem Abstand zu einander.  Sie denken vielleicht: ”Das wird doch nie gutes Holz”. Sie werden jedoch nicht als 

Holz angebaut sondern sollen schnell Zapfen entwickeln, damit man Samen für die schönsten dänischen Weihnachtsbäume ernten kann.  

Die Ahnen der Normanns-Tannen im Samenwald wachsen im Kaukasus wild. Hier haben dreiste Samensammler auf 50 bis 60 m hohen 

Bäumen Samen geerntet. Die Samen keimten in Dänemark und wurden in Tversted Dünenplantage im nördlichen Jytland gepflanzt, wo man 

von den besten Bäumen Pfropfreis schnitt, sie auf Grundstämme setzte und dann auf Tuse Næs einen Wald von klonierten Elitebäumen 

pflanzte. Bemerkenswert, dass wir für den Heilig Abend einen Einwandererbaum von Georgien vorziehen. Gut aber für unsere Forstwirtschaft 

und für den jährlichen Export von mehr als 10 Mio. Weihnachtsbäumen. 

2 Bei der grossen Weidefläche, die aus Rücksicht auf sowohl Grabhügel als die Aussicht offen gehalten wird, folgen Sie der Route am Erdwall 

entlang, der den Samenwald gegen Osten abgrenzt. Hier hat man die beste Aussicht über das Minkemarkgebiet, Udby Vig (Bucht und den 

Isefjord. Möchten Sie mehr sehen, dann müssen Sie auf den höchsten der zwei Grabhügel steigen, von wo aus Sie eine 360- Grad Aussicht über 

die Landschaft und die 3 Fjorde haben. 

Im Spätsommer können Sie an der Südseite des grossen Hügels einen interessanten wilden Apfel pflücken, einen sehr festen Apfel, im 

Geschmack dem Cox Orange ähnlich. 

3 Die Route verläuft nun durch zwei blaue Wald -Parzellen. Gegen Norden sieht man Sitka-Tannen, eine widerstandsfähige, stechende Art, die 

von der nordwestamerikanischen Pazifikküste stammt. Die Bäume sind mit Stecklingen von einer gekürten Samenzucht-Bewachzung bei 

Silkeborg vermehrt. 

Südlich des Pfades sieht man eine Parzelle mit Nobilis-Tannen. Die Bäume sind mit Zweigen von besonders blauen Exemplaren gepropft, die in 

ganz Dänemark ausgesucht wurden. Man hofft und erwartet, dass ein grosser Prozentsatz der Samen, die im Mosemark Wald geerntet 

werden, Gene für die blaue Farbe erbt. In der Forstwirtschaft wird die Art als Ziergrünkultur angebaut, und blaue Zweige sind gefragt. Die 

riesigen Zapfen sitzen aufrecht auf den Zweigen.  Sie fallen ganz auseinander, wenn sie reif sind. Darum sollte man sie nicht als 

Weihnachtsdekoration anwenden. 

4 Der schöne weisse Stamm der Warzen-Birke bildet ein attraktives Waldbild. Forstlich hat die Birke heute kaum grosse Bedeutung, sie wächst 

jedoch schnell und verträgt nassen Boden. Das kann von Bedeutung werden, wenn die Forstwirtschaft sich einem feuchteren Klima anpassen 

muss. 

5 Der Pfad entlang dem Vestergårdsvej ist im Herbst eine Orgie von Farben. Es ist die Weissbuche, die in strahlenden gelben und orange 

Nuancen aufleuchtet – ein Kontrast zu der dunklen Melancholie des Erlenwaldes. 

6 Die Kurve bietet eine Überraschung: eine grosse Bepflanzung mit Dünenrose, vom westlichen Jütland. Es kann wohl nicht schaden, wenn 

man ein paar handvoll der schwarzen Hagebutten pflückt. Sie geben, entkern, und nach ein paar Monaten in einem ungewürzten Vodka 

gelagert, einen guten Schnaps her. 

7 Grandis oder Riesentanne gedeiht gut im Samenwald. In ihrer Heimat, dem westlichen USA, erreicht sie eine Höhe von 90 Metern. In 

Dänemark ist der Rekord 52.5 Meter. Der Baum fiel leider 2001 bei einem Sturm. 

8 Lärche hat man in der dänischen Forstwirtschaft viel angebaut. Leider wird der Baum leicht von der zerstörenden Krankheit Lärchenkrebs 

angegriffen Japanische Lärche ist jedoch resistent und die Arten lassen sich erfolgreich kreuzen.  Das geschieht in der Lerchen-Parcelle des 

Samenwaldes, wo man auf Mutterbäumen von japanischer Lärche Hybridlärchen erntet. Die hohen Bäume in den Reihen sind europäische 

Lärche, die Pollen über das Areal verbreiten. 

9 Wundern Sie sich über die vielen toten Bäume in derEinzäunung mit Esche? Esche ist ein wertvoller Baum, der leider in fast ganz Europa von 

einer bösartigen Pilzkrankheit angegriffen ist. Man sucht nach resistenten Bäumen, die das Überleben der Art sichern soll. 

Einige der jungen Eschen des Waldes haben möglicherweise Resistenzeigenschaften. Sie werden daher bewusst der Ansteckung von kranken 

und toten Bäumen ausgesetzt.  

10 Beenden Sie die Tour mit einer Tasse Kaffe auf dem Platz mit Tisch und Bänken im Windschutz der Fichten-Bewachsung. Geniessen Sie den 

rekreativen See und lauschen Sie dem Vogelgesang von Wald und See, die jedes Jahr Brutpaare der Arten Lappentaucher, Blesshuhn, 

Teichhuhn, Stockente, Nachtigall u.a.  anlocken. 

 

Die Länge der Tour: Vom P-Platz Løserupvej ca. 3,1 Km 

Höhenunterschiede: Wenige Steigerungen– keine problematischen. 

Wegqualität:  Trampelpfade und Waldwege mit grobem Kies.  

Parken:  P-Platz im Wald (am Løserupvej) 

Öffentlicher Verkehr: Bus nr. 505 von Holbæk Station, Haltestelle Udby oder Løserup.  
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An Werktagen stündliche Abfahrten. 

Abstand von Holbæk: 12.5 Km bis Udby + ca. 1 Km 

Weitere Information: www.turinaturen.dk 

 www.visitholbaek.dk/tuse-naes 

Leihräder: Es wird möglich Leihräder zu bestellen. Sehen Sie die obenerwähnten Adressen 

Apfelraubrouten: Sehen Sie einen Apfelbaum mit dem Logo von Turlandet, können Sie sich einen Apfel pflücken 

 

Routenmarkierung: Schwarz:   Als Wander –und Radroute geeignet 

 Gelb:          Das Rad stellenweise schieben 

 Grün:         Naturpfad – hauptsächlich für Wanderer 

   

 

 

 

 

 

 

 

Turlandet Tuse Næs: www.turinaturen.dk  

http://www.turinaturen.dk/
http://www.visitholbaek.dk/tuse-naes
http://www.turinaturen.dk/

