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| Die Pilgerroute lädt ein
Pilgerroute – das ist der Name des ersten
grenzüberschreitenden deutsch-dänischen
Fernwanderweges. Warum haben wir das
Pilgern thematisiert?
Zum einen orientiert sich die Pilgerroute am
historischen Ochsenweg. Der gleiche Weg,
auf dem in der frühen Neuzeit Tausende von

Ochsen von Jütland an die Elbe getrieben
wurden, ist im Mittelalter intensiv von Pilgern genutzt worden. Wer von der jütischen
Halbinsel seine Wallfahrt in Richtung Süden
antrat, hatte nur einen Weg zur Verfügung:
den Vorgänger des Ochsenweges. Da die
heutigen Wanderer wie die frühen Pilger
ohne technische Hilfsmittel durch die Welt
ziehen, möchten wir uns mit der Pilgerroute
auf die Pilgerbewegung des Mittelalters beziehen.
Zum anderen wollen wir zum religiös und
spirituell motivierten Reisen ermuntern. Dabei geht es gewiss nicht mehr wie im Mittelalter darum, sich vor Gott Verdienste zu erwerben. Vielmehr geht es um die Suche nach
dem eigenen Selbst, um Körperbewusstsein
und um die Einheit von Körper und Geist.
In einer extrem mobilen Welt, in der jeder
Ort in kürzester Zeit erreicht werden kann,
schafft das Pilgern als „entschleunigtes“ Rei-

sen ganz neue spirituelle Erfahrungen. „Der
Weg ist das Ziel“ ist nicht nur ein Schlagwort,
sondern steht für den Mut, das vertraute
Zuhause zu verlassen und sich auf das, was
auch immer dann passieren wird, einzulassen. Das können Begegnungen mit fremden
Menschen oder das Spüren der Möglichkeiten des eigenen Körpers sein. Vielleicht ist
es auch die Erfahrung, sich selbst als Teil der
Natur zu erleben, eine Erfahrung, die in unserer zivilisierten Welt wohl nur noch in der
freien Landschaft möglich ist.
Schließlich geht es uns aber auch darum, einen attraktiven Wanderweg für jedermann
bereit zu stellen, der unabhängig aller spiritueller und geschichtlicher Grundlagen
als Naherholungsreise angenommen wird.
Schleswig-Holsteiner und Urlauber sind gleichermaßen eingeladen, die Pilgerroute zu erwandern und einmal ein Stück Strecke durch
die Natur einfach nur zu Fuß zu erleben.

Einleitung

ten • Pilg
e
rro

im

sru

01

Inhaltsverzeichnis

| Inhaltsverzeichnis
Einleitung	          01
Die Pilgerroute lädt ein
Inhaltsverzeichnis

02 – 03

Thematisches	 04 – 11
Pilgern auf dem Ochsenweg

04

Der Ochsenweg

04

E ine kleine Geschichte
des Pilgerns

05

Eine Welt voller Wunder

06

Sühne oder Abenteuer

06

Jerusalem oder Kliplev?
Das kannst Du Dir an
den Hut stecken

02

01

08
09

Unterwegs von Kloster
zu Kloster

10

Die Jakobspilger

10

Infrastruktur	         12
Die Beschilderung

12

Von Nørreå nach Vojens

20

Von Vojens nach Vedsted

22

Von Vedsted zur
Immervad Bro

24

Von der Immervad Bro
nach Hjordkær

26

 ie Pilgerhütten und die
D
Sonnenuhr

12

Von Hjordkær nach Kliplev

28

Die Informationstafeln

12

Von Kliplev zur
Bommerlund Plantage

30

Von der Bommerlund
Plantage nach Harrislee

32

Von Padburg nach Flensburg

34

Von Harrislee in den
Handewitter Forst

36

Kartenlegende	          13
Routenverlauf	 14 – 51
Von Vejen nach Skodborg

14

Von Skodborg nach Jels

16

Von Jels nach Nørreå

18

Von Flensburg in die
Fröruper Berge

38

 on den Fröruper Bergen
V
nach Idstedt

40

Von Idstedt zum Danewerk

42

Von Schleswig nach Lottorf

44
46

Von Sorgbrück nach
Fockbek

48

Von Fockbek nach
Rendsburg

50

Touristinformationen

52

Kirchen

55

Sehenswertes

57

Bahn & Bus

59

Impressum	          60
Projektkurzvorstellung

 on Lottorf nach
V
Sorgbrück

Informationen

Übernachtungen

60

Stempelvordrucke	      

52 – 59
52
03

Thematisches

hat der Ochsenweg und wie sah das Pilgerwesen im Mittelalter aus?
| Der Ochsenweg • Die kulturhistorische
Wirbelsäule der jütischen Halbinsel

Hörnerplatz bei Kropp

| Pilgern auf dem Ochsenweg • Auf den
Spuren der mittelalterlichen Pilger
Wir möchten Ihnen mit diesem Wanderführer nicht nur einen Routenbegleiter an
die Hand geben, der den Weg und die Sehenswürdigkeiten beschreibt, sondern auch
kulturgeschichtliche Informationen für Sie
bereitstellen. Da Sie auf einer Pilgerroute auf
dem Ochsenweg unterwegs sind, möchten
wir Ihnen insbesondere zwei Fragen beantworten: Welche kulturhistorische Bedeutung

Der Ochsenweg, in Dänemark Hærvejen genannt, zieht sich von Viborg in Dänemark bis
nach Wedel in Holstein einmal längs durch
die jütische Halbinsel. Als Verkehrsleitlinie
zwischen Nord und Süd bestimmt der Trassenverlauf nicht nur viele historische Entwicklungen. Der Weg durchzieht auch verschiedenste Natur- und Kulturlandschaften
und verdankt seinen Verlauf der glazialen
Entstehungsgeschichte des Landes. Mit
Recht kann der Ochsenweg damit als „kulturhistorische Wirbelsäule der jütischen
Halbinsel“ bezeichnet werden.

und Pelze ins Land. Schleswig-Holstein und
der südskandinavische Raum verschmolzen
zu einem einheitlichen Kulturgebiet mit
gleichen Waffen- und Schmuckformen und
mit einer gleichen Grabkultur. So werden Sie
auf ihrem Weg immer wieder auf die für die
ältere Bronzezeit typischen und noch heute
beeindruckenden Grabhügel treffen.
Auch die Wikinger, die nicht nur als plündernde Piraten, sondern auch als friedlich

Schon während der Bronzezeit kam auf diesem Weg Bronze im Tausch gegen Bernstein

04
Ochsenweg

handelnde Kaufleute unterwegs waren,
nutzten die Nord-Süd-Achse. Nicht umsonst
liegt die Wikingersiedlung Haithabu direkt
an einer Kreuzung zwischen dem Ochsenweg und einer verkehrsgünstigen Verbindung zwischen Nord- und Ostsee.

nämlich heute die Europastraße E 45 genauso wie wichtige Eisenbahnverbindungen
entlang der Trasse dieses geschichtsträchtigen Weges.

Im christlichen Mittelalter behielt der Weg
seine Funktion als Handelsstraße, wurde
aber auch als Aufmarschweg für kriegerische
Heere genutzt. Gleichzeitig waren friedliche
Pilger zu Tausenden unterwegs, um in Enthaltsamkeit und Gottesehrfurcht einem Gelübde nachzukommen oder auf Wunderheilung zu hoffen.

Heute liegt das Pilgern wieder im Trend: Berühmte Fernsehmoderatoren wie z. B. Hape
Kerkeling pilgern nach Santiago de Compostela, alte Routen werden wieder belebt und
der Jakobsweg ist inzwischen wieder in aller
Munde. Viele Menschen schalten einen Gang
zurück, gehen zu Fuß und kommen so in einer zunehmend schneller und unübersichtlicher werdenden Welt zu sich selbst.

In der frühen Neuzeit wurde die infrastrukturelle Achse zum Ochsenweg. 38 069 Ochsen
gingen im Jahre 1551 durch den Ochsenzoll
bei Gottorf. Damals verdankten die mittelalterlichen Städte ihre Fleischversorgung
einem gut funktionierenden System aus

| Eine kleine Geschichte des Pilgerns

Ochsenskulpturen bei Kropp

Ochsenaufzucht, Ochsentrift und Ochsenmärkten.
Heute sprechen wir von Verkehrsinfrastruktur, wenn von Handels- und Personentransport die Rede ist. Und wieder stoßen wir auf
den Ochsenweg. Interessanterweise verläuft

Im Mittelalter wurde mit dem Pilgern ein
konkretes Ziel verfolgt. Man pilgerte zu Orten, an denen man Heilung von Leid erwartete oder um Buße zu tun. Als mit der Aufklärungszeit das mittelalterliche Ablasssystem
05

ein Ende fand, war auch die Blütezeit des
Pilgerns vorbei. Allerdings entstanden gerade im südeuropäischen Raum viele Marienwallfahrtsorte und auch im Norden ist das
spirituell bewegte Wandern nie ganz aus der
Mode gekommen.
Mit der Pilgerroute besinnen wir uns auf das
mittelalterliche Phänomen des Pilgerns zurück. Einige spannende Aspekte dieser Zeit
möchten wir ihnen mit den folgenden Kapiteln näher bringen.
| Eine Welt voller Wunder • Mittelalterliche
Glaubenswelt und Mirakelberichte
Christus und die Heiligen waren für die
Menschen im Mittelalter genauso leibhaftige Gestalten wie der Teufel und Dämonen.
Wunder wurden in den sonntäglichen Predigten als etwas völlig Selbstverständliches
angesehen. Und so wandten sich Menschen,
06

die von einem Leid betroffen waren, an einen Heiligen und baten um göttliche Hilfe.
Orte, wo Bitten erhört wurden und Wunder
geschahen, wurden zu Wallfahrtsorten. Viele
der eingetretenen Wunder wurden in so genannten Mirakelberichten dokumentiert, so
dass wir uns heute ein Bild dieser Zeit machen können.
So sind beispielsweise die Wunder überliefert, die sich an den Gräbern von Chrysanthus und Darius ereigneten. Beide wurden
während der römischen Christenverfolgungen getötet und später als Märtyrer heilig
gesprochen. In einem Mirakelbericht heißt
es: „Von Italien kommend bat eine Frau, weil
sie sehr große Nierenschmerzen hatte, den
Heiligen entgegengeführt zu werden. Kaum
war sie, von zwei Personen gestützt, zu diesem Ort gelangt, wich sogleich – nachdem
sie die Bahre berührt hatte, auf der die heiligen Reliquien getragen wurden – jeglicher

Schmerz von ihr, so dass sie vor aller Augen
freien Schrittes der Bahre voranlief.“
Ähnliche Wundergeschichten sind vielfach
überliefert und wurden mit Sicherheit in den
allsonntäglichen Predigten aufgegriffen. Sie
prägten das Weltbild der Menschen.
| Sühne oder Abenteuer• Die Motive der
Pilger
Die Motive der Pilger waren vielfältig. Heute sprechen wir von Bittpilgerfahrten, wenn
Menschen zu einem heiligen Ort pilgerten,
um von einem Leiden befreit zu werden.
Tatsächlich wird für viele arme Bauern ein
Heiliger der einzige erschwingliche Arzt gewesen sein. Wem geholfen wurde, brachte
seinem Heiligen eine Votivgabe. In den Kirchen war Wachs sehr geschätzt. Die kranken
Glieder wurden in Wachs geformt und am
Altar übergeben. Daneben gab es die Dank-

Pilger unterwegs

pilgerfahrten. Wer sich in äußerster Lebensnot nur noch durch das Anrufen eines Heiligen zu helfen wusste, verpflichtete sich zu
einer Pilgerreise, wenn sich doch noch alles
zum Guten wenden sollte. Auch Christoph
Kolumbus wurde auf diese Weise zum Pilger.
Als er von der vermeintlichen Entdeckung
Indiens zurückkehrte, geriet er in einen Seesturm und gelobte eine Pilgerfahrt, falls er
mit seiner Besatzung den Sturm überleben
würde. Tatsächlich erreichte Kolumbus am
nächsten Tag die Kanarischen Inseln und
fühlte sich seinem Gelübde verpflichtet. Lebensbedrohliche Situationen gab es immer
und so ist leicht vorstellbar, dass sich viele
Menschen zu dem Gelübde verpflichteten,
bei gutem Ausgang eine Pilgerfahrt anzutreten. Neben den Bitt- und Dankpilgerfahrten
gab es noch die Bußpilgerfahrten. Dabei ging
es um die Vergebung der Sünden. Das von
den späteren Reformatoren angeprangerte
Ablasssystem war durchweg üblich und Ab07

lass gab es auf Pilgerfahrten. Eine Pilgerfahrt
nach Rom oder zum heiligen Grab in Jerusalem konnte sämtliche Sünden begleichen.

Kliplev Kirche

Gewiss spielten auch weltliche Gründe eine
Rolle. Auf jeden Fall sah die Pilgerreise nicht
immer so aus, wie die Kirche es wünschte.
So heißt es in einer überlieferten Predigt:
„Ebenso treffe der Bann die Wirtsmägde,
die sich aus Hurerei und Geldgier auf teuflisches Geheiß nachts den Pilgerbetten zu
08

nähern pflegen“. Außereheliche Abenteuer
werden also durchaus üblich gewesen sein.
Vielleicht ging man auch auf Pilgerreise, um
einer Hungersnot zu entgehen oder um der
Abgabenlast des Grundherren auszuweichen. Vielleicht wollte man auch den Qualen
eines streng reglementierten Lebensablaufes und den Zwängen der mittelalterlichen
Gesellschaft entfliehen.
Es gab übrigens auch auferlegte Pilgerfahrten. Bei schweren Verbrechen wie Mord,
Totschlag oder Brandstiftung wurden die
überführten Täter zu einer Wallfahrt nach
Rom oder Jerusalem verpflichtet.
| Jerusalem oder Kliplev? • Die Ziele der
Pilger
Die drei bedeutendsten Wallfahrtsorte des
Mittelalters waren Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela in Spanien. Zu Hun-

derdtausenden zog es die Gläubigen zu diesen Heiligen Stätten.
In Jerusalem betraten die Pilger heiligen
Boden. Im „Heiligen Land“ traf man auf die
Spuren der Leidensgeschichte Jesu und besuchte die biblischen Stätten. Rom war nicht
nur die Grabstätte der Apostel Petrus und
Paulus. Die Gebeine unzähliger Märtyrer, die
in den Jahren der Christenverfolgung umgebracht wurden, wurden hier verehrt. Und
schließlich war es die Stadt des Papstes, des
Stellvertreters Christi auf Erden. In Santiago
de Compostela zogen Wunderheilungen, die
dem Apostel Jakobus zugeschrieben wurden, die Menschen in Scharen an. Die Gebeine des Apostels waren auf wundersame
Weise nach Spanien gelangt.
Neben diesen Fernpilgerzielen gab es aber
auch regionale und lokale Wallfahrtsziele.
Viele Kirchen bemühten sich um heilige Re-

liquien. Wenn bei einer solchen Reliquie ein
Wunder geschah, sprach sich das schnell
herum und es dauerte nicht lang, bis weitere
Wundersuchende den Ort besuchten. So
nahmen die Pilgerstätten im ausgehenden
Mittelalter stetig zu, bis unzählige kleinere
Pilgerstätten entstanden waren. Auch in
Dänemark und Schleswig-Holstein gab es
lokale Wallfahrtsorte, wie zum Beispiel die
Kirche in Kliplev. Wer in Bedrängnis war, pilgerte nach Kliplev, kniete vor einem aufgestellten „Nothelfer-Kruzifix“ nieder, steckte
eine Gabe in den Opferstock und hoffte auf
Hilfe. Die Kirche in Oeversee wird ebenfalls
von Pilgern aufgesucht worden sein, war sie
doch dem Heiligen Georg, dem Schutzpatron der Reisenden geweiht. Einen weiteren
Wallfahrtsort belegen mittelalterliche Quellen in Klues, nördlich von Flensburg. Hier
stand eine inzwischen abgetragene Kapelle,
die der heiligen Anna geweiht war. Ihre besonderen Heilskräfte zogen die Pilger an.

Pilgerweg an der Polvsbro/-brücke

| Das kannst Du Dir an den Hut stecken•
Woran erkennt man einen Pilger?
Im Mittelalter ging man nicht einfach auf Pilgerschaft, wenn einem danach war. Der Pilgerfahrt ging eine kirchliche Zeremonie voraus. Der Pilger beichtete, wenn er vor dem
Altar niederkniete und die Gemeinde sang
für ihn. Tragesack und Pilgerstab wurden

gesegnet und dann dem Pilger übergeben.
Nachdem Pilgermantel und -hut angelegt
waren, war der Pilger für jedermann als solcher erkennbar. Das konnte lebenswichtig
sein, denn der Pilger stand nicht nur unter
dem Schutz Gottes, sondern hatte auch einen besonderen Rechtsstatus. Er war von
Warenbeförderungssteuern und Wegegeldern befreit und stand unter besonderem
Schutz der Obrigkeit. Schon 782 erließ der
fränkische König Pippin einen Erlass, um
die Pilger zu schützen: „Die Fremden und
Pilger, welche im Dienste Gottes nach Rom
oder zu anderen Heiligen wallfahren, stehen
bei ihrer Hin- und Rückreise unter unserm
Schutze. Wenn jemand wagen sollte, einen
dieser Pilger zu töten, so soll er dem Königshofe 60 Solidi zahlen“.
Menschen jeden Alters gingen auf Pilgerfahrt, auch Frauen und Kinder, ja ganze Familien. Während der gewöhnliche Pilger in grö09

ßeren Gruppen und zu Fuß unterwegs war,
gingen die Begüterten auch hoch zu Ross
und mit Gefolge auf Pilgerfahrt. Sie legten
meist nur die letzte Etappe barfuß und
im Büßerhemd zurück. Ob arm oder reich,
ob Mann oder Frau, ob jung oder alt – alle waren auf die Pilgerzeichen versessen, die es an
den Heiligen Orten gab. In Jerusalem bekam
man einen Palmwedel, in Santiago de Compostela die Jakobsmuschel, und in Rom ein
Pilgerkreuz. Auch die vielen anderen Pilgerorte hatten ihre eigenen Zeichen. Mit diesen
Zeichen am Hut oder am Mantel traten die
Pilger den Rückweg an. Sie waren nicht nur
der Beweis der Wallfahrt, sondern hatten
auch zuhause noch heilende Wirkung. So
heißt es, dass ein italienischer Ritter eine Muschel, die sein Nachbar aus Compostela mitgebracht hatte, auf seinen geschwollenen
Hals gelegt bekam und sogleich geheilt
wurde.
10

| Unterwegs von Kloster zu Kloster•
Streckenleistungen, Unterkunft und
Verpflegung
Der stetig anwachsende Strom von Wallfahrern verlangte nach einer entsprechenden
Infrastruktur. Straßen und Brücken waren
genauso notwendig wie Unterkünfte für die
Nacht. In den Klöstern war die Aufnahme der
Gäste von der kirchlichen Obrigkeit vorgeschrieben: „Alle Gäste, die zum Kloster kommen, werden wie Christus aufgenommen;
denn er wird einst sprechen :„Ich war fremd
und ihr habt mich beherbergt.“ Daneben
entstanden Spitäler, Hospitäler und Hospize.
Sie hatten meist nicht mehr als zehn Betten,
allerdings schliefen in einem Bett manchmal
vier oder mehr Pilger. Als mittelloser Pilger
konnte man ein bis drei Tage bleiben. Für die
reicheren Pilger entstanden im Laufe der Zeit
zunehmend private Gasthäuser und Herbergen. Von den Reichen wurde erwartet, dass

sie Almosen gaben und ihre Verpflegungskosten selbst übernahmen. Der normale
Pilger verpflegte sich unterwegs selbst oder
wurde in Klöstern und Hospitälern versorgt.
Dass die Pilgerfahrt mit Strapazen verbunden war, leuchtet ein. Man war Wind und
Wetter ausgesetzt, wanderte zu Fuß auf
schlechten Wegen und überall lauerten Gefahren. Nicht umsonst kommt das englische
„to travel“ vom franzosischen „travailler“ und
das heißt übersetzt „sich mühen“. Rüstige
Erwachsene schafften am Tag 40 Kilometer,
ein Schnitt, der für die vielen kranken und
gebrechlichen Pilger unerreichbar war. Eines
war aber für alle gleich: Es war eine Reise ins
Ungewisse.
| Die Jakobspilger
Alle Wege führen nach Rom, aber ebenso
zum Apostelgrab in Santiago de Compos-

© www.BüroOEDING.de

tela. Aus dem Norden kommend sammelte
man sich entweder in Lübeck oder in Hamburg. Von da aus ging es weiter nach Aachen
und dann über die Niederlande und Frankreich ins spanische Santiago de Compostela.
Diese Wegeverbindung ist im Mittelalter von
Hunderttausenden genutzt worden. Heute
lebt die Tradition wieder auf. Seit die Jakobswege 1987 zu Kulturstraßen Europas erklärt
wurden, entstehen europaweit neue Wege.
Die deutsche St. Jakobus-Gesellschaft e. V.
setzt sich für die Anbindung der skandinavischen Länder und des Nordens Deutschlands an das Wegenetz im Rheinland ein. Mit
der Pilgerroute zwischen Sonderjylland und
dem Landesteil Schleswig, die gleichzeitig
auch als Jakobsroute dient, konnte ein weiterer Baustein zu einer durchgängigen Verbindung nach Santiago realisiert werden.

Trondheim

Pilgerroute (ca. 200 km)
Oslo

Tallin
Vadstena
Riga

Viborg
Flensburg

Usedom

Hamburg

Königsberg
Danzig

Köln
Paris
Santiago de Compostela

Bordeaux

Burgos

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.via-jutlandica.de
11
Die Skandinavienanbindung des Europäischen Jakobswegs

| Die Pilgerhütten und die Sonnenuhr

Der Hauptweg inklusive der Parallelroute
über Flensburg ist vollständig mit den unten abgebildeten Wegweisern in beiden
Richtungen ausgestattet. Da der Wegeverlauf identisch ist mit der europäischen Jakobspilgerroute nach Santiago de Compostela trifft man in Deutschland in Richtung
Süden auch immer wieder auf das Wegesymbol der Jakobspilger. In Dänemark folgt man
dem Wandersymbol des „Hærvejen“ – der
dänischen Bezeichnung zum Ochsenweg.

Zwischen Vejen und Rendsburg finden Sie
insgesamt 13 Schutzhütten. Die charakteristische und lichtdurchflutete Bauweise
ähnelt einem Kirchenbau und bietet allen
Wanderern Schutz bei schlechtem Wetter.
Bei schöner Wetterlage kann man auch das
Außenensemble mit Sitzgelegenheit und
Pilgerstab für die wohlverdiente Ruhepause nutzen. Der Pilgerstab dient gleichzeitig
auch als Sonnenuhr!
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Pilgerhütte mit Sonnenuhr

Informationstafel zur Pilgerroute

| Die Informationstafeln
An jeder Pilgerhütte steht eine Infostation,
die drei Arten von Informationen liefert: Die
erste Infotafel ist identisch an jeder Schutzhütte zu finden und stellt das Gesamtprojekt
Pilgerroute vor. Die zweite Infotafel liefert
wichtige touristische Informationen zu beispielsweise Unterkünften, Gasthäusern und
Sehenswürdigkeiten in der unmittelbaren
Umgebung. Auf der dritten Informationstafel wird jeweils ein Aspekt zum Thema Pilgern behandelt.

Pilgerroute
optionale Pilgerroute
Pilgerschutzhütte
Touristinformation
Bahnhof
(archäolog.) Sehenswürdigkeit
Kirche

Museum
Gaststätte
Naturgebiet
Rastplatz
Hotel/Pension
	Jugendherberge/Heerwegsherberge
Campingplatz

Zeltplatz
Freibad/Badestelle
Schiffsanlegestelle
Angebot vor Ort
0

1250 m
Maßstab ca. 1: 50 000

2500 m

Kartenlegende

| Kartenlegende
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Routenverlauf

| Von Vejen nach Skodborg
Von Vejen verläuft die Route durch die bekannte Hochschulstadt Askov und über Kongeådalen nach Skodborg.
Die Vejen Kirke/Kirche wurde 1896 im romanischen Stil erbaut. Ein Grundriss der schon
früher hier vorhandenen Kirche ist am Friedhof zu sehen. Ein Teil des Inventars der neuen Kirche stammt aus dieser alten Kirche.
Das Vejen Kunstmuseum zeigt Skulpturen,
Keramik und Bilderkunst, die von dem Bildhauer der Stadt Niels Hansen Jacobsen
stammen, nebst einer Spezialsammlung aus
der Zeit um 1900.
Die Askov Højskole/-schule wurde 1865 nach
dem deutsch-dänischen Krieg in Südjütland
als ein Ableger der ersten dänischen Volkshochschule in Rødding gegründet.

Die Askov Kirke/Kirche wurde als freie Gemeindekirche im Jahre 1900 eingeweiht. In
der historischen Kirche treffen Sie auf eine
ganz besondere Atmosphäre mit charakteristisch gedämpftem Lichteinfall.
In Skibelund Krat/Busch finden Sie Gedenksteine in Erinnerung an zahlreiche Persönlichkeiten, die sich von 1864 bis 1920 im
Rahmen der deutsch-dänischen Auseinandersetzungen für Sønderjylland einsetzten.
Der Ort diente mehr als 100 Jahre als Rahmen für Verfassungstreffen.

dänische Identität, unter anderem auch
H. D. Kloppenborg. Er baute nun seinerseits
nördlich der Brücke ein kleines Steinhaus
„Friheden/Die Freiheit“ und konnte hier die
dänische Flagge (Dannebrog) hissen – sehr
zum Ärgernis der deutschen Gendarmen.
Die Region um die Kongeåen/Königsau ist
eine einzigartige Natur- und Kulturlandschaft. Nahe eines der alten Durchgangsorte
der Heerstraße liegt Knagmølle/Mühle, eine
sehr schön erhaltene Wassermühle.

Frihedsbroen/Freiheitsbrücke – der Name
stammt aus der Zeit zwischen 1864 – 1920,
als die Kongeåen/Königsau die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland markierte. Damals gab es hier eine Holzbrücke und
südlich des Flusses besaßen die deutschen
Gendarmen eine Schutzhütte. Viele Südjütländer kämpften damals für ihre nationale

14
Knagmølle am Kongeåen (Königsau)
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| Von Skodborg nach Jels
Von Skodborg geht die Route durch den
Haraldsholm-Wald zu den Seen von Jels, die
schön von Wäldern und Hügeln umgeben
sind.
Die Skodborg Kirke/Kirche ist durch ein romanisches Schiff mit einem gotischen Chor
und einem Waffenhaus geprägt. 1858 – 59
errichtete man das dominante Querschiff
mit romanischen Formen. Die eigentümliche
Granitfront wurde durch eine Sanierung im
Jahre 1922 verändert. Um das rankenverzierte Becken tanzen drei gemeißelte Gestalten in langen Gewändern.
Rund um die Seen bei Jels lässt sich Natur
pur erleben. Auch ein Besuch von Jels Voldsted, ein paar Kilometer weiter nördlich, ist
lohnenswert. Über den Wallfahrtsort ist nur
recht wenig bekannt. Es wird jedoch ange16

nommen, dass hier eine ansehnliche Wikingerburg stand, von der aus der Verkehr auf
der Route durch den „Faris-Wald“ kontrolliert
werden konnte. Die Burg wurde vermutlich
durch ein Feuer im Jahre 1400 zerstört.
Die wunderschön restaurierte Jels Mølle/
Mühle ist eine Windmühle aus dem Jahre
1859 und als das Wahrzeichen der Stadt bekannt. Am Stadtrand befindet sich das Orion
Planetarium. Das Herzstück des Planetariums
ist die elf Meter hohe Kuppel, in die der Nachthimmel naturgetreu durch einen Sternenprojektor projiziert wird.
Wikingespiel in Jels

Die Jels Kirke/Kirche war ursprünglich eine
romanische Kirche aus Quadersteinen. Bei
der Erbauung der jetzigen Kirche, die im Jahre 1854 eingeweiht wurde, sind die alten Steine wieder verwendet worden. An der Außenwand hat die Kirche mehrere Verzierungen:
gemeißelte Büsten, einen Löwen und einen

Abdruck eines Frauenfußes als Zeichen dafür,
dass die Kirche der Heiligen St. Anna geweiht
wurde. Heute ist Jels für die Wikingerspiele
bekannt, die jeden Sommer von rund 200
regionalen Amateuren unter professioneller
Leitung aufgeführt werden.
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| Von Jels nach Nørreå
Von Jels geht die Route weiter südwärts
durch die eindrucksvolle Stursbøl Plantage/
Schonung und weiter durch die Oksenvad
Heide nördlich des Flüsschens Nørreå.

Pilgerroute in der Stursbøl Plantage

18

Die Stursbøl Plantage/Schonung gehörte
im Mittelalter zu einem größeren landwirtschaftlichen Areal, das 14 große Bauernhöfe
umfasste. Die Bauernhöfe wurden während
der Schwedenkriege in den 1650er Jahren
geplündert und niedergebrannt. Die zurückbleibenden Flächen boten dem Heidekraut
seitdem gute Wachstumsbedingungen.
Das Gebiet erhielt so den Namen Oksenvad
Hede/Heide. Vor 200 Jahren pflanzte man
die Schonung an. Nach großen Anfangsschwierigkeiten hat die Waldschonung sich
heute zu einem dichten und produktiven
– durch Nadelbäume geprägten – Wald
entwickelt. Die Stursbøl Plantage war von
1864 – 1920 preußisches Gebiet. Die Zeit unter preußischer/deutscher Herrschaft spiegelt sich unter anderem in den rationellen
und gerade angelegten Forstwegen wider.
Da die Schonung auf einem Höhenrücken
liegt, wo nur wenige Wasserläufe überquert
werden müssen, passierten hier über einen

langen Zeitraum hinweg Tausende von Reisenden die Gegend. Von der historischen
Bedeutung zeugen insgesamt 70 Grabhügel aus der Bronzezeit, die sich in der Nähe
der Heerwegsspuren befinden. Südlich des
Forstes trifft man auf das alte Wirtshaus des
Heerwegs in Stursbøl – Café Ellegård –, das
heute als eine der so genannten Heerwegsherbergen genutzt wird. 1999 zerstörte ein
Orkan weite Teile des Forstes, seitdem entwickelt sich hier ein ganz neues und variantenreicheres Wald- und Naturgebiet.
Die historischen Heerwegsspuren bei der
Slevad Bro/Brücke zeigen, dass Reisende bereits in alten Zeiten den Übergang bei Slevad
und Oksenvad nutzten. Ein Schild weist hier
den Weg zu einem Grabhügel aus der Eisenzeit. Die abgedeckte Grabanlage lässt sich an
einem doppelten Steinring erkennen.
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| Von Nørreå nach Vojens

die der nordische Gott Odin der Legende
nach besaß.

Von der Slevad Bro/Brücke geht die Route
durch das kleine Dorf Jegerup nach Vojens
– „Odins Vi”.
Die kleine und weiß getünchte Jegerup Kirke/
Kirche kennzeichnet ein gotischer Turm und
ein Waffenhaus. In den dicken Außenmauern
findet man Reste von insgesamt sechs Altarbildern. An der südlichen Wand des Chors
befinden sich die wahrscheinlich ältesten
erhaltenen geschnitzten Altarbilderfiguren:
zwölf etwa 60 Zentimeter große Apostelfiguren aus den Jahren um 1400 mit Resten
von Kreidegrund und Gold; ferner zwei geschnitzte gotische Holzfiguren: Maria mit
dem Kind und dem Schutzheiligen Johannes
(beide 1275). Das jetzige Altarbild aus dem
Jahre 1614 stammt aus der Øsby Kirke/Kirche, wobei das ursprüngliche Altarbild 1620
restauriert und an der Nordwand des Schiffes
20

Jegerup Kirche

angebracht wurde. Das Taufbecken besteht
aus Granit und ist im romanischen Stil mit
einer Verzierung versehen.
Bis 1864 war Vojens nur ein kleines Dorf. Die
heutige Stadt entstand, als die nordsüdwärts
verlaufende Eisenbahn durch Sønderjylland
1860 – 66 in Betrieb genommen wurde und
die regionale Entwicklung begünstigte. Der
Name Vojens ist zurückzuführen auf ”Odins
Vi” (Odins Opferstätte oder Heiligtum). In
dem heutigen Stadtwappen finden sich die
beiden Raben – Hugin und Munin – wieder,

Die Vojens Kirke/Kirche aus dem Jahre 1925
wurde als Wiedervereinigungskirche gebaut,
nachdem Sønderjylland für 56 Jahre unter
preußischer Herrschaft gestanden hatte.
Die Kirche wurde – in Orientierung an die
dänische Nationalflagge „Dannebrogs“ – als
typisch dänische Dorfkirche in den Farben
Rot und Weiß erbaut. Wesentliche Teile des
Interieurs stammen aus anderen Kirchen.
Die drei schönen Glasmosaikfenster erschuf
Johan Th. Skovgaard. Der Chor der Kirche
wurde 1972 durch ein Taufzimmer und eine
Sakristei erweitert.
Die Friedhofskapelle aus roten Steinen
stammt aus dem Jahre 1883 und wurde 1894
als Gottesdienstraum für die deutschen Einwohner eingeweiht, später aber auch für dänische Gottesdienste genutzt.
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| Von Vojens nach Vedsted
Von Vojens geht die Route durch das Haderslev-Vojens-Tunneltal, den Sandkule-Skov/
Wald und am Stevning Dam/Teich vorbei
zum wunderschönen Vedsted Sø/See.
Das Tunneltal verläuft etwa 25 Kilometer in
Ost-Westrichtung von der Ostsee bis nach
Vojens und ist von Fjorden, Seen, Bächen und
Wäldern im Wechsel mit Feldern geprägt.

te Burg Sønderjyllands – eine große Rolle
spielte. Die Burg befand sich auf einer Halbinsel und war somit leicht zu verteidigen.
Die Tørning Mølle/Mühle stammt aus dem
Jahre 1908 und hat ein funktionierendes
elektrisches Wasserkraftwerk. Nördlich der
Mühle befindet sich die Mühlenbrücke, die
von deutschen Pioniersoldaten vor dem
1. Weltkrieg erbaut wurde. Im Park finden Sie
beschauliche Rastplätze und ein Informa-

In der kleinen Hammelev Kirke/Kirche ist ein
Altarbild mit drei Flügeln (1480) zu bewundern. Um 1600 erfolgte ein erneuter Ausbau
der Kirche. Die schmale Turmspitze wurde
um 1700 aufgesetzt.

tionszentrum. Von Tørning Mühle aus lohnt
sich ein Abstecher nach Christiansdal/Christianstal, wo man seit Ende des 17. Jahrhunderts die Wasserkraft nutzt. Die jetzige Anlage wurde 1911 erbaut und deckte damals
die Hälfte des Elektrizitätsverbrauchs von
Haderslev.
Die Route verläuft entlang mehrerer Hügel
aus der Bronzezeit zum Vedsted See. Die
Vedsted Kirke/Kirche besteht aus einem romanischen Chor und Schiff, einer gotischen
Schiffsverlängerung, Turm, Sakristei, Kreuzarmen und einem Windfang aus dem Jahre
1900.
Vom Ll. Vedbølvej verläuft ein Pfad zum
Pothøj/Hügel mit dem gut erhaltenen Observationsbunker von Sikringsstilling Nord
– einer Befestigungsanlage, die quer durch
Sønderjylland verläuft und in den Jahren
1916 – 1918 gebaut wurde.

Im 13. und 14. Jahrhundert fanden in Tørning
Voldsted Kämpfe zwischen holsteinischen
Grafen und dänischen Königen statt, bei denen die Burg Tørninghus – damals die größ22
Rastplatz an der Tørning Mühle

������

��

��

����������

������
�������

������������

�������
����

��

��

��

�����������

��������

���������

�����������

��������
�����
��

�����
��
��

��

������

������������
�
���

�������
������

�����������

�����������

����

���������

������

�������

������

���
���
������
���
���

����������

������

�����������

���

N

���

�

���

���������

���������

������

�����

���
����
��

�

������
������

����

��������

��������

���������
��������

����������

��������

������
����������

��������

����

� ������

���������

���������

�������������

��������

�������
��������

�������

��������

����������

�������

�����������

�����������

���������

�
��

�

��������

�������
�������

����������

� ����

������������

�����

��������
����

������� ��

��������

������

�
��
���

�����������

��

�����

����

��������
���

�������

���������
��������
��������

�
��

�����
���

�����������
������������

�
��

��������

�������

��������
�����������

����������

���������

���

��������

��������

��������

�����������

�������������

�������

������

���������

�
��

�
��
��
�
� ��������

��

��

���������������

�����������

������������

�
����

�

���
��
���

���������������

���������

�������

�������������

�������

��

�����������

��

���������

��
����

�
��
��

��

�����
����

��
�

��������������

����� ����

���

���

��
�� �
� � ��

��

5

��
�

| VonVedsted zur 
Immervad Bro/Brücke
Entlang der unter Naturschutz stehenden
Moore Abkær Mose und Stengelmose geht
es zu bekannten Orten des Heerweges: dem
Hærulfstein und der Immervad Brücke.
Die steinzeitlichen Langdysserne/Langgräber bei Holmhus sind eine der beeindruckendsten Grabanlagen in Jütland, bestehend aus zwei parallelen Dolmen, die über
100 Meter lang sind.

Bei Immervad kann der Reisende seit 1776
auf der Feldsteinbrücke den Bach überqueren. Der Name „Immervad“ (vad = waten)
deutet an, dass der Ort bereits vor dieser Zeit
als Furt genutzt wurde.
Der Hærulfsstenen/-stein – ein bemerkenswerter Runenstein – weist nur eine kurze
Inschrift auf: Den Namen „Hærulf“ oder
„Hairulfr“ meißelte der Runenschreiber um
900 n. Chr. ein. Der Stein wurde als deutsche
Kriegsbeute 1864 nach Berlin geholt und
wurde erst 1951 an seinen ursprünglichen
Standort zurückgebracht. Östlich der Straße sieht man den Grabhügel Strangelshøj/
-hügel aus der Bronzezeit mit seinem zwei
Meter hohen Bautastein. Der Sage nach
dreht sich der Stein, wenn er Brot riecht!
Die Damgård Mølle/Mühle befindet sich
etwa einen Kilometer westlich der Route.
Die Mühle stammt aus dem Jahr 1867 und

24
Die Dolmen am Holmhus sind mehr als 100 Meter lang.

wurde unter anderem für die Buchweizenmüllerei genutzt. Die sehr schön restaurierte
Anlage ist immer noch intakt.
Die Øster Løgum Kirke/Kirche besteht aus
einem romanischen Chor und Schiff. Um
1500 wurde der Chor umgebaut und das
Schiff nach Westen verlängert. Nach den
Kriegen um 1600 verfiel die Kirche, bis Frederik V. sie 1756 renovieren ließ. Das Monogramm des Königs befindet sich auf der
westlichen Mauer des Turms.
„Æ Vold“ oder Vendersvold ist eine Befestigungsanlage datiert auf Ende 200 n. Chr. Die
Anlage war ursprünglich etwa drei Kilometer
lang. Heute sind noch 500 Meter zu besichtigen. Etwa 1700 Jahre nach der Errichtung
des Walls wurde an dieser Stelle eine andere
Verteidigungseinrichtung erbaut, nämlich
die gut erhaltene Kanonenstellung „Andholmbatterie“.
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| Von der Immervad Bro/
Brücke nach Hjordkær
Die Route führt durch eine offene Landschaft über Rødekro – östlich des hügeligen
Waldgebietes rund um Aabenraa.
In den meisten Fällen übernimmt der Gasthof den Namen einer Stadt, aber in Rødekro
ist es umgekehrt. Hier hat der Gasthof von
1642 der Stadt den Namen gegeben. Die
Wirtschaft gab es somit bereits, als die Eisenbahn zwischen Kolding und Flensburg
in Betrieb genommen wurde und mit einem
neuen Bahnhof der regionalen Entwicklung
wichtige Impulse gab: Innerhalb weniger
Jahre entstand hier eine ganz neue Stadt.

baut und nach Bränden in den 1620ern Jahren und 1893 wieder aufgebaut. Das Taufbecken aus Granit ist bemalt und das Altarbild
gotischen Ursprungs. Das ursprüngliche
Altarbild befindet sich im Museum Schloß
Gottorf in Schleswig.

Das Hjulgraven/-grab bei Hjordkær wurde
sowohl von den Menschen der Steinzeit als
auch der Bronzezeit genutzt. Die rekonstruierte Grabanlage kennzeichnet eine kreisförmige Steinsetzung. Der Kreis war damals das
Symbol des Sonnengottes.

Beachten Sie am Wegesrand den Wegweisungsstein aus der Zeit Christian VII. mit dem
Text: „Weg nach Flensburg und Sleswich“
(Schleswig).

Die weiß getünchte und ziegelgedeckte Hjordkær Kirke – St. Mattæi Kirche – ist
ein einfaches Langhausgebäude, welches
1520 – 22 als protestantische Kirche aus einfachen Feldsteinen erbaut wurde. Das Altarbild aus der Renaissancezeit (Anfang 1600)
besteht aus vier korinthischen Säulen und
wurde später erweitert. Die Kanzel wird als
barockes Schnitzwerk auf etwa 1625 – 30
datiert. Die Kirche wurde im Auftrag des Königs Christian II. erbaut; Baubeginn war der
21. September – der Tag, der nach dem
katholischem Heiligenkalender dem Heiligen St. Matthäus geweiht ist.

Die Rise Kirke/Kirche ist dem Heiligen St. Laurentius geweiht. Die große, weiß getünchte
Kirche, die aus einem romanischen Schiff
und Chor besteht, wurde mehrmals umge26
Radförmiges Steinzeitgrab am Hjordkær
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| Von Hjordkær nach Kliplev
Nach Hjordkær verläuft die Route entlang
eines unter Naturschutz stehenden Teils des
Heerwegs an Urnehoved und Povlsbro vorbei nach Kliplev, wo sich die berühmte Wallfahrtskirche befindet.
Im Mittelalter hatte jeder Landesteil sein
eigenes „Landsting“ („Versammlung freier
und waffentragender Männer“ – ähnlich
eines Parlamentes). In Sønderjylland lag dies
in der Nähe von Urnehoved und wurde bis
1523 noch aktiv genutzt. Die vielen Gedenksteine zeugen heute von den dramatischen
Ereignissen, die damals bei Urnehoved stattfanden.
Die wunderschöne Povlsbro/Brücke wurde als Feldsteinbrücke 1744 mit nur einem
Bogen erbaut. Die sich nach unten verjüngenden Steine sind lediglich aneinander ge28

Die alte Pilgerkirche in Kliplev

reiht und gewährleisten trotzdem eine hohe
Stabilität.
Das Kruzifix ”St. Hjælper” der Kliplev Kirke/
Kirche (ca. 1,5 Kilometer abseits der Route) machte den Ort im Mittelalter zu einem
wichtigen Wallfahrtsort für Pilger. Damals als
Heiligenbild gedeutet, symbolisiert es aber
wohl eher ein Christusbild mit goldener Kro-

ne, goldenen Handschuhen und goldenen
Schuhen. Heute ist das Kruzifix leider verschwunden, ein ähnliches Exemplar findet
sich nur noch in der Kirche in Nustrup. Kliplev Kirche wurde in einem Gesamtzeitraum
von 1400 bis zur Reformation 1536 erbaut
– teilweise aus Materialien einer älteren
Quadersteinkirche. Mit seinen schlanken
Fenstern, großen Portalen, eleganten Kreuzgewölben und dem schönen Ostgiebel mit
spitzbogigen Hochblenden ist der Chor ein
typischer Vertreter der dänischen Spätgotik.
Gleich hinter dem Friedhofsportal befindet
sich ein freistehender, spätmittelalterlicher
Glockenturm – eines der ältesten existierenden Holzgebäude Dänemarks!
Das ansehnliche Pfarrhaus neben der Kirche
wurde 1747 erbaut und prägt heute, gemeinsam mit dem Mørks Krug aus dem Ende
des 17. Jahrhundert, das historische Ortsbild
Kliplevs.
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| Von Kliplev zur
Bommerlund Plantage
Von Kliplev verläuft die Route zur Brücke
über das Flüsschen Gejlå und weiter über
die unter Naturschutz stehende Heerwegsstrecke durch die Bommerlund Plantage.

Die Gejlå Bro/Brücke aus dem Jahre 1818
besteht aus zwei Bögen von gespaltenen
Feldsteinen, die damals mit einfachen Mitteln hergestellt wurden: Mit Hammer und
Meißel wurden an die Stellen der Felsblöcke,
an denen die Spaltung erfolgen sollte, eine
Reihe von länglichen Kerben geschlagen.
Nun keilte man hier Holzstücke in die Löcher
und übergoss das Holz mit warmem Wasser.
Das Holz quoll auf und sprengte mit gleichmäßigem Druck den Stein. So entstanden
die typischen oben breiten und sich nach
unten verjüngenden Brückensteine. Aneinander gereiht ergeben sie die charakteristischen Brückenbögen und gewährleisten
auch ohne Bindemittel beste Stabilität.
Früher gab es hier eine Furt über den Bach.
Die flachen Steine zum Überqueren sieht
man heute noch unter der Brücke. Südlich
der Brücke befindet sich ein Stein, der an
die historische Gaststätte Bommerlund Kro/

30
Der Weg zum Paradies

Krug erinnert, wo der bekannte Bommerlund
Schnaps ursprünglich hergestellt wurde.
In der Bommerlund Plantage/Schonung
finden sich mehrere Steine mit Inschriften.
Gleich südlich von Gejlå zeugt ein alter Amtsbezirksstein von der historischen Grenze des
Amtsbezirkes. Gegenüber befindet sich ein
Wegweisungsstein, der nach Løgumkloster weist. Die übrigen Steine in der Schonung sind Wegpflichtsteine, die aus der Zeit
1770 – 1900 stammen und noch heute an
ihrem Originalplatz stehen. Die Wegpflichtsteine zeigten an, welche Teile des Weges jedes Dorf pflegen musste, denn früher waren
die Bauern selbst für die Instandhaltung der
Wege zuständig. Vor der Bewirtschaftung der
Bommerlunder Plantage lag der Weg auf einer offenen Heide und die Bauern wohnten
oft weit entfernt von dem Wegabschnitt, den
Sie pflegten.
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| Von der Bommerlund
Plantage nach Harrislee
Von Bommerlund Plantage verläuft die Route
südwärts weiter über die dänisch-deutsche
Grenze nach Harrislee.
Die Bov Kirke/Kirche wurde wahrscheinlich
der Jungfrau Maria geweiht. Sie besteht aus
einem romanischen Chor und einem Schiff
aus dem 11. Jahrhundert, das 1668 in westlicher Richtung verlängert wurde, einem Waffenhaus von 1817 und einem Westturm aus
dem Jahr 1905. Den Turm errichtete man aus
gespaltenen Feldsteinen, die im Gemeindegebiet eingesammelt wurden. Die äußerst
seltene und fast lebensgroße Holzfigurengruppe an der nördlichen Seite der Triumphwand ist etwa auf das Jahr 1250 datiert und
aus einem Eichenstamm geschnitzt. Sie stellt
die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer
dar. Die Kirche verfügt über zwei Taufbecken.

Das hölzerne Taufbecken aus dem Jahre
1715 ist mit einem Himmel versehen und befindet sich am westlichen Ende des Schiffes.
Die Kanzel, ebenfalls mit schönem Himmel
gestaltet, wurde der Kirche 1626 geschenkt.
Das Bov Museum für Ortsgeschichte ist im
reetgedeckten alten Amtsbezirkshaus „Oldemorstoft“ untergebracht, dessen Geschichte
bis 1472 zurückverfolgt werden kann. Der

Hof hatte im 16. Jahrhundert eine große
Bedeutung, als er Sitz der Amtsbezirksvogte
von „Vis Herred“ war. Das Museum bietet Einblicke in den Alltag eines Gendarmen, wie er
in alten Zeiten seine Arbeit auf dem „Gendarmenstien/Gendarmenpfad“ tat. Dokumente
aus dem Jahr 1920 zeugen von dessen Geschichte und eine Ausstellung informiert
über die „Slaget ved Bov“ (Schlacht bei Bov)
im Jahr 1848.
Bevor die Route die Grenze erreicht, trifft man
auf den Røndamsvej, der auch „Den Krumme
Vej/Der krumme Weg“ genannt wird und die
älteste gepflasterte Straße in Dänemark ist.
Hier verlief der ursprüngliche Ochsenweg
nach Flensburg, wo Erich von Pommern am
Anfang des 14. Jahrhunderts acht Schilling
für jeden Ochsen verlangte, der den Weg
passierte. 2001 wurde die alte Bepflasterung
wieder freigelegt und restauriert.

32
„Der krumme Weg“ an der Landesgrenze
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| Von Harrislee in den
Handewitter Forst
Von Harrislee verläuft die Route durch die
eiszeitlich geprägte und landschaftlich abwechslungsreiche Landschaft in den Handewitter Forst.
Direkt  südlich der dänischen Grenze liegt Harrislee. Es erwartet Sie ein moderner Ortskern
im Zentrum und dörfliche Beschaulichkeit

in den Außenbereichen. Um den Niehuuser
See entstand das deutsch-dänische Projekt
„Krusau-Tunneltal“. In einer abwechslungsreichen Landschaft aus Wäldern, Mooren,
Wiesen und Seen informiert ein ausgewiesener Wanderpfad mit Schautafeln über die
eiszeitliche Entstehung der Landschaft, über
Tiere und Pflanzen und über die Geschichte
des Grenzgebietes.
Ein echtes Naturschutz-Highlight ist das
Stiftungsland Schäferhaus. Wildpferde und
Galloway-Herden beweiden hier ungestört
ein mehr als 400 Hektar großes Gebiet und
sorgen so für eine eindrucksvolle Naturlandschaft. Als Besucher erleben Sie die Tierherden hautnah.
Wer Kulturelles sucht, ist im Harrisleer Ortsteil Kupfermühle bestens aufgehoben. Während der Industrialisierung entstand hier eine bedeutende Fabrik. Heute sind die alten

34
Galloway Rinder

Arbeiterwohnungen hervorragend restauriert, und so bietet sich bei gleichzeitigem
Besuch des privaten Museums Kupfermühle
eine Zeitreise geradezu an.
Auch im Dorfmuseum Handewitt geht es
um vergangene Zeiten. Das von Landfrauen
betreute kleine Museum ist ein Muss für all
jene, die sich für das dörfliche Leben vergangener Zeiten interessieren.
Im Süden des Kartenausschnitts führt die Pilgerroute durch den Handewitter Forst. Der
580 Hektar große Mischwald ist in der sonst
waldarmen Gegend durchaus etwas Besonderes. Rehe, Damwild, Fuchs und Hase leben
hier in freier Wildbahn. Gerade am Wochenende wird die beschauliche Atmosphäre
und die gute Luft von vielen Spaziergängern
geschätzt.
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| Von Padburg nach
Flensburg

Die Heilig-Geist-Kirche wurde 1386 dem damals schon vorhandenen Hospital angefügt.
Seit 1588 werden hier Gottesdienste in dänischer Sprache abgehalten.

Von Padburg verläuft die Route entlang des
Niehuuser Tunneltales nach Flensburg, der
nördlichsten Stadt Deutschlands.
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Pilgerroute
durch Flensburg zu legen, erwartet Sie eine
malerische Innenstadt mit vielen kleinen
Kaufmannshöfen in unmittelbarer Fördenähe. Die Wurzeln der Stadt liegen nahe der
Johanniskirche. Während sich hier einst eine
kleine Fischersiedlung befunden haben mag,
kam es im 12. Jahrhundert zu einer echten
Stadtgründung. Der Südermarkt mit dem
Vorgängerbau der Nikolaikirche entstand.
Im 13. Jahrhundert folgte der Nordermarkt
mit dem Vorgängerbau der Marienkirche. Im
Mittelalter wurde auch das Franziskanerkloster gegründet. In dem Bettelorden waren die
Mönche zu strikter Armut verpflichtet. Heute
36

Heilig-Geist-Kirche, Flensburg

ist das ehemalige Kloster zu einer Seniorenwohnanlage umgebaut worden.

Auf ihrem Weg kommen Sie direkt an der
„Hafenspitze“ vorbei. Hier liegt nicht nur der
Anleger für das Dampfschiff Alexandra, sondern von hier aus findet auch ein regelmäßiger Schiffsverkehr nach Glücksburg und
Dänemark statt. Vielleicht machen Sie auch
einen Abstecher in eines der zahlreichen
Museen. Am Museumsberg befinden sich
das Naturwissenschaftliche Museum und
das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte. Direkt an der Förde lädt das Schifffahrtsmuseum mit der kleinen Rumausstellung
zum Besuch ein. Ein spannendes und lehrreiches Vergnügen für jung und alt bietet
der Besuch der Phänomenta. Was Sie im Physikunterricht nie verstanden haben, wird hier
im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar.
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| Von Flensburg in 
die Fröruper Berge
Von Flensburg verläuft die Route vorbei an
vorgeschichtlichen Großsteingräbern in das
Naturschutzgebiet Fröruper Berge.
An der Weggabelung der beiden Alternativrouten wurde 2007 der Magister Troels
Arnkiel-Park eröffnet. Nach originalen Gra-

Arnkiel-Park
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bungsplänen entstand hier das größte rekonstruierte Großsteingrab Nordeuropas.
Nicht weit von hier befindet sich die Sankelmarker Enge. Am 6. Februar 1864 kam es
dort zu einem Gefecht zwischen der sich zurückziehenden dänischen Armee und den
nachrückenden österreichischen Truppen.
Österreich hatte sich mit Preußen verbündet
um Schleswig-Holstein einzunehmen. Von
der blutigen Auseinandersetzung zeugen
die drei Denkmäler der Dänen, Österreicher
und Preußen.
Nördlich des Sankelmarker Sees liegt der
Bilschau Krug und südlich des Sees liegt der
Historische Krug. Beide Gaststätten haben
eine spannende Vergangenheit. Direkt am
Ochsenweg gelegen kehrten die Viehtreiber
in diesen Krügen ein und ließen ihre Ochsenherde auf den umliegenden Wiesen über
Nacht rasten.

In Oeversee ist die romanische Feldsteinkirche, die dem Heiligen Georg geweiht ist,
unbedingt sehenswert. Der Heilige war der
Schutzpatron von Armenhäusern und Asylen und gilt bis heute als Nothelfer der Reiter,
Pferde und Wanderer. Der runde Turm der
Kirche mit seinen noch erhaltenen Schießscharten im Norden weist auf seine ehemalige Funktion als Wehrturm hin.
Wunderschöne Wandermöglichkeiten ergeben sich entlang des noch sehr ursprünglichen Treenelaufes, am Sankelmarker See
oder in den Fröruper Bergen. Dank der intakten Natur wurde hier das etwa 7 000 Hektar
große Naturschutzgroßprojekt Obere Treenelandschaft realisiert. Eine Schäferin sorgt mit
ihrer Schafherde dafür, dass auch inzwischen
selten gewordene Pflanzen erhalten bleiben.
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| Von den Fröruper Bergen
nach Idstedt
Von den Fröruper Bergen verläuft die Route
auf den Spuren deutsch-dänischer Geschichte nach Idstedt.

In Sieverstedt sollten Sie nicht versäumen,
die Kirche zu besuchen. Der Kern der um
1200 aus Feldsteinen erbauten Kirche ist
erhalten geblieben und war mit Sicherheit
das Ziel der mittelalterlichen Pilger. Im Inneren befindet sich ein etwa 800 Jahre alter
Taufstein, den schon unsere pilgernden Vorfahren gesehen haben. Heute beeindrucken
die spätgotischen Rankenmalereien an den
Kircheninnenwänden. Sie wurden erst 1906
wieder aufgedeckt und in den 60er Jahren
restauriert. Der hölzerne Glockenturm ist
jüngeren Datums. Er wurde erst im 17. Jahrhundert errichtet.
Das Gebiet um Sieverstedt ist übrigens uraltes Missionsgebiet. So soll im Dorfe Poppholz an der Helligbek der dänische König
Harald Blauzahn zum Christentum bekehrt
worden sein. Ein glühendes Stück Eisen in
seinen Händen tragend, überzeugte der
Missionar Poppo den Dänenkönig von der

40
Rankenmalerei in der Kirche Sieverstedt

Macht Gottes. Der Sage nach fand die Taufe
Haralds an einem steinzeitlichen Großsteingrab bei der Helligbek statt. Es ist seitdem als
Poppostein bekannt.
Am Idstedter See wird es historisch interessant. Im Juli 1850 fand hier die entscheidende
Schlacht zwischen der schleswig-holsteinischen und der dänischen Armee statt. Mit
der Niederlage in der Schlacht von Idstedt
war die Schleswig-Holsteinische Erhebung
militärisch gescheitert. Schleswig und Holstein blieben für die folgenden 14 Jahre in
das Königreich Dänemark eingegliedert. In
der Idstedter Gedächtnishalle werden nicht
nur die Ereignisse der Kriege von 1848 – 50
und 1864 geschildert, sondern auch die politischen Hintergründe erläutert, die zu den
deutsch-dänischen Auseinandersetzungen
führten.
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| Von Idstedt
zum Danewerk
Von Idstedt verläuft die Route durch das
Land der Wikinger zum größten Bodendenkmal Nordeuropas: dem Danewerk.
Räuberhöhle wird es genannt und liegt mitten im Wald, nicht weit von der Landstraße
entfernt: ein etwa 5000 Jahre altes Großsteingrab. Von den meisten erhaltenen Großsteingräbern der Jungsteinzeit sind lediglich die
gewaltigen Steine übrig geblieben. Hier zeigt
sich jedoch die noch ursprüngliche, überhügelte Situation. Und die Räuberhöhle hat
eine weitere Besonderheit: Sie ist begehbar.
Zwischen Räuberhöhle und Ahrenholzer See
befindet sich die Lürschauer Heide. Dort trifft
man nicht nur auf ein Stück Ochsenweg in
authentischem Zustand, sondern man kann
sich auch sehr schön in die autoverkehrsfreie
42

Zeit des 18. Jahrhunderts zurückbesinnen.
Zudem wird es geschichtsträchtig, denn im
Jahre 1043 fand hier die Schlacht auf der Lürschauer Heide statt. Nachdem Slawen über
den Ochsenweg nach Jütland eingefallen
waren, um dort Beute zu machen, zog der
dänische König Magnus den sich zurückziehenden Plünderern auf dem Ochsenweg
entgegen. Auf der Lürschauer Heide griff er
sie an und schlug sie vernichtend. Angeblich
sollen „die Wasserläufe derartig mit Leichen
angefüllt gewesen sein, dass das Wasser
stockte und die Christen trockenen Fußes
hindurchgehen konnten“.
Bis in diese Zeit sicherte das Danewerk, dessen ältesten Teile bis ins 7. Jahrhundert zurückreichen, die Südgrenze des dänischen Königreichs. Heute ist es mit einer Gesamtlänge
von etwa 30 Kilometern das größte archäologische Bodendenkmal Nordeuropas. Teilabschnitte davon sind die Waldemarsmauer aus

Waldemarsmauer

dem 12. Jahrhundert, die gleichzeitig als das
älteste profane Ziegelbauwerk Nordeuropas
gilt und die mächtige Schanze XIV aus dem
Krieg von 1864. Sie befinden sich direkt beim
Danewerkmuseum. Ein Besuch des Museums
lohnt allemal, zeigt die Ausstellung doch die
wechselvolle Vergangenheit der Sperranlage.
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| Von Schleswig nach Lottorf
Von Schleswig, der Stadt am äußersten Ende
der Schlei, verläuft die Route nach Lottorf.
Wer bei Lürschau die östliche Route wählt,
erreicht die Stadt Schleswig. Eine bis in die
Wikingerzeit zurückreichende Geschichte
hat ihre Spuren in der Stadt hinterlassen. Direkt an der Schlei liegt in einer parkähnlichen
Anlage das mittelalterliche St. JohannisKloster. Der alte Baumbestand des ehemaligen Benediktinerinnenklosters ist ebenso
sehenswert, wie die historische Inneneinrichtung. Auch in dem Rathaus mit dem so
genannten Graukloster gibt es Geschichtliches zu entdecken. Wo einst ein dänischer
Königshof stand, gründeten Mönche später
ein Franziskanerkloster. Nach der Reformation in ein Armenstift umgewandelt, werden
die Gebäude heute von der Stadtverwaltung
genutzt. Das überragende Bauwerk der Stadt

ist jedoch der Schleswiger Dom. Die am Bauwerk zu entdeckenden Bauphasen und die
Inneneinrichtung mit Sehenswürdigkeiten
aus Romanik, Gotik, Renaissance und Barock
bieten sich als Lehrpfad durch die Kunstgeschichte geradezu an. Das berühmteste Ausstellungsstück ist der dreiflügelige Schnitzaltar von Hans Brüggemann aus dem Jahr
1521. Im 16./17. Jahrhundert hatte auch das
Schloss Gottorf seine Blütezeit. Die ehemalige fürstliche Residenz der Gottorfer Herzöge ist heute Sitz des Archäologischen Landesmuseums und des Landesmuseums für
Kunst- und Kulturgeschichte. Neben vielen
weiteren Schleswiger Museen ist die Wikingersiedlung Haithabu mit dem erhaltenen
Burgwall aus dem 10. Jahrhundert unbedingt sehenswert. Derzeit werden mehrere
Wikingerhäuser originalgetreu auf dem authentischen Haithabu-Gelände rekonstruiert. Das Angebot des Wikinger Museums
Haithabu wird damit beachtlich bereichert.

Lohnenswert ist auch eine kurze Wanderung
über die Wallanlage Danewerk (s. optionale
Route), dem größten archäologischen Bodendenkmal Europas. Das Danewerk-Museum zeichnet in einer Schausammlung die
wechselvolle Geschichte der Wallanlagen
von der Eisenzeit über die Wikingerzeit und
das Mittelalter bis zur Gegenwart nach.

44
Wikinger Museum Haithabu
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| Von Lottorf nach Sorgbrück
Von Lottorf verläuft die Route durch den
Kropper Busch auf dem sehr gut erhaltenen
historischen Ochsenweg nach Sorgbrück.
Nirgends wird der historische Ochsenweg
besser erfahrbar als auf dem etwa sechs Kilometer langen Wegestück zwischen Kropp
und Sorgbrück. Andernorts ist der originale
Zustand des Ochsenweges durch den Ausbau als Teerstraße oder als Schienenweg
meist verloren gegangen. Hier jedoch ist
die typische Situation eines Sandweges mit
zum Teil enormen Breiten erhalten geblieben. Hunderttausende von Ochsen wurden
seit dem 16. Jahrhundert über diesen Weg
zu den Märkten in Bad Bramstedt, Itzehoe,
Wedel und bis in die Niederlande getrieben.
Mühsam kämpften sich Viehtreiber mit Holzpantinen durch den Sand und trieben das
Vieh voran. Selbst für den vorausreisenden
46

Landschaftserlebnispfad Kropper Busch

Besitzer und Viehhändler, der die Strecke in
der Pferdekutsche überwand, war die Reise
strapaziös. Man kann sich lebhaft vorstellen,
wie die Holzspeichenräder in Schlaglöchern

versanken oder gar vollständig im Sand
stecken blieben. Auf diese anstrengende
Wegestrecke wird wahrscheinlich angespielt,
wenn es hieß: „Du büs´ Kropper Busch noch
ni vörbi“. In Erinnerung an die damalige Zeit
steht diese Warnung heute auf einem Schild
am Gasthaus Kropperbusch. Der Krug wurde
erst im 19. Jahrhundert an die damals neu
gebaute Chaussee verlegt. Krüge wie diesen
gab es zu Zeiten des Ochsenhandels mindestens etwa alle 20 Kilometer. Sie dienten
als Nachtlager für die Ochsentreiber, die ihr
Vieh in Nähe der Krüge ausruhen ließen. Einige dieser Krüge sind auf dem Streckenabschnitt erhalten geblieben: Neben dem Krug
Kropperbusch sind es der heutige Hof Feldscheide, im 15. Jahrhundert als „Kroch thor
Sorcke“ (Krug an der Sorge) bekannt und
der alte Ochsenweg-Krug Landgasthof Sorgbrück. Der „Landschaftserlebnispfad Kropper
Busch“ läßt die Ochsenweggeschichte wieder lebendig werden.
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| Von Sorgbrück nach
Fockbek
Von Sorgbrück verläuft die Route vorbei an
Dünen und Mooren nach Fockbek.
Nur wenige Kilometer abseits der Pilgerroute befindet sich das Naturschutzgebiet
Sorgwohlder Binnendünen. Als SchleswigHolstein nach der Eiszeit noch weitgehend
vegetationsfrei war, wurden hier Sande zu

mächtigen Dünen aufgeweht. Zur Zeit der
Ochsentrift gab es an der Sorge bei Sorgwohld eine Wasserstelle. Das in der Nähe
lagernde Vieh wühlte den Boden auf, so
dass die Vegetationsschicht immer wieder
zurückgedrängt wurde. Heute sind solche
trockenen und nährstoffarmen Standorte
mit schütterer Vegetation selten geworden.
Gerade Schmetterlinge bevorzugen diesen
trockenen und warmen Lebensraum.
Auf ihrem Weg durch das Loher Gehege
kommen Sie an einer rekonstruierten Köhlerei-Anlage vorbei. Stellen Sie sich vor, wie
hier bis in die Neuzeit hinein das Holz der
Wälder in Holzkohle umgewandelt wurde.
Nicht weit südlich des Loher Geheges liegt
nur wenig abseits der Pilgerroute das Fockbeker Moor. Gut ausgeschilderte Wanderwege erlauben einen kleinen Abstecher in
das Naturschutzgebiet.

48
Sorgwohlder Binnendünen

In Fockbek trifft man am Marktplatz auf den
sogenannten „Aalversuper-Brunnen“. Dem
Brunnen liegt eine kuriose Geschichte zugrunde: Einst setzten die Fockbeker einige
Tonnen Salzheringe in den See, die sich dort
vermehren sollten. Als sie aber später den
See ablaufen ließen, war kein Hering mehr zu
sehen. Nur ein dicker, fetter Aal ringelte sich
im Schlick. Da glaubten sie, der Aal hätte alle
Heringe aufgefressen und wollten ihn dafür
bestrafen. Lange überlegten sie, welches die
größte Strafe sei. Da rief schließlich einer
von ihnen: „Wir wollen ihn ertränken!“ Alle
waren damit einverstanden. Sie setzten ihn
ins Wasser, der Aal ringelte seinen Schwanz
und schwamm davon. Da meinte einer der
Fockbeker:„Kiek mal, wat he sik quält“ (Guck
mal, wie er sich quält). Der Sage nach sollen
sich Rendsburger Bürger die Geschichte in
einem Streit mit Fockbek erdacht haben, um
die Fockbeker als dumm hinzustellen.
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| Von Fockbek nach
Rendsburg

des Nord-Ostsee-Kanals beeindrucken die
langsam vorbeiziehenden Schiffsriesen aus
der ganzen Welt. Dem heutigen Wanderer
erscheint der Nord-Ostsee-Kanal eher als
Hindernis und auch wenn die Pilgerroute in
Rendsburg endet, lohnt sich doch die Überfahrt mit der denkmalgeschützten Schwebefähre. Seit 1913 tut sie viertelstündlich
unter der ebenfalls denkmalgeschützten
Hochbrücke ihren Dienst.

Rendsburg liegt zwischen der Eider und dem
Nord-Ostseekanal und stellt den Start- und
Zielpunkt der Pilgerroute dar.
Wer auf dem Landweg die jütische Halbinsel
von Nord nach Süd durchqueren will, muss
irgendwo die Eider überschreiten. Nicht
umsonst entstand die Stadt Rendsburg im
12. Jahrhundert mitten auf einer Eiderinsel,
denn hier war eine Überquerung relativ einfach. Auch die Ochsentreiber nutzten diesen
Übergang. Es gab aber noch einen weiteren
Eiderübergang beim so genannten „Klint“.
Angeblich wurde die seichte Stelle genutzt,
um den Ochsenzoll zu umgehen. Lohnenswert ist auch ein kleiner Abstecher über den
idyllischen Ort Nübbel (optionale Route), bei
dem man bei der Überquerung der Eider von
der weißen Brücke einen herrlichen Blick
50

Schwebefähre

über die Eiderniederung genießt. In dem beschaulichen Ort sind neben gut erhaltenen
Reetdachhäusern auch das Wahrzeichen
der Gemeinde, die historische Mühle „Anna“,
zu bewundern. Das hier untergebrachte
Heimatmuseum präsentiert Geräte und
Gebrauchsgegenstände aus der früheren
hauptsächlich noch von der Landwirtschaft
geprägten Zeit. Bei der Wanderung entlang

Unbedingt sehenswert sind in Rendsburg
die Marienkirche in der Altstadt sowie die
Christkirche am Paradeplatz. Während die
Marienkirche im 13. Jahrhundert erbaut und
in späteren Bauphasen gotisch überprägt
wurde, ist die Christkirche jüngeren Datums.
Sie wurde zwischen 1695 und 1700 errichtet, als Rendsburg planmäßig zur modernen
Festungsstadt ausgebaut wurde. Der Paradeplatz mit seinen radialen Straßenzügen
zeugt noch heute davon.
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Informationen

| Touristinformationen  

52

  

Dänemark
Vejen Turistbureau (K 1)
Lindegade 10, 1 sal, 6600 Vejen
Tel. +45 7536 2696
www.visitvejen.dk
Jels Turistbureau (K 2)
Jels Møllegade 5, 6630 Rødding
Tel. +45 7455 2110
www.visitvejen.dk
Haderslev Turistbureau
Nørregade 52, 6100 Haderslev
Tel. +45 7354 5630
www.visithaderslev.dk
Aabenraa Turistbureau
H.P. Hanssensgade 5, 6200 Aabenraa
Tel. +45 7462 3500
www.visitaabenraa.dk
Kruså Turistbureau (K 10)
Flensborgvej 11, 6340 Kruså
Tel. +45 7467 2171
www.visitkrusaa.dk

Deutschland
Tourist Information Flensburg (K 12)
Rathausstr. 1 (Am ZOB), 24937 FL
Tel. + 49 461 - 909 09 20
www.flensburg-tourismus.de
Tourist Information Schleswig (K 16)
Plessenstr. 7, 24837 Schleswig
Tel. +49 4621 - 85 00 56
www.ostseefjordschlei.de
Tourist Information Tarp (K 13)
Dorfstraße 8, 24963 Tarp
Tel. +49 4638 - 89 84 04
www.tourismus-nord.de
Tourist Information Rendsburg (K 19)
Schiffbrücken Galerie, 24768 RD
Tel. +49 4331 - 696 38 44
www.tinok.de

Askovvej 50, 6600 Vejen
Tel. +45 7536 1700

Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding
Tel. +45 7455 2869

Gæstgivergården, Hotel Vejen
Frederik D. 7‘S Gade 15,
6600 Vejen, Tel. +45 7536 0045

Jels Bed & Breakfast
Tel. +45 7455 2266

Hotel Skibelund Krat
Skibelund Krat 4, 6600 Vejen
Tel. +45 7536 0721
Vejen Camping
Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Tel. +45 7536 0500
DANHOSTEL Vejen
Petersmindevej 1, 6600 Vejen
Tel. +45 7536 0500
Tove Andersen, Tel. +45 7536 4623
Kirsten Abelsen, Tel. +45 4142 6220

| Übernachtungen  
Dänemark
Vejen (K 1)
Best Western Vejen Kongreshotel

Skodborg (K 1)
Margit Kehlet, Tel. +45 7536 0973
Jels (K 2)
Jels Motel & Sportscenter

Sommersted (K 3)
Heerwegsherberge Café Ellegaard*
Slevadvej 7, Stursbøl,
6560 Sommersted
Vojens (K 4)
Hotel Pauli
Vestergade 5, 6500 Vojens,
Tel. +45 7454 1325
Hotel Vojens
Nørregade 2, 6500 Vojens,
Tel. +45 7454 1331
Slukefter Kro (K5)
Tøndervej 16, Vedsted, 6500 Vojens,
Tel. +45 7454 5230
Hærvejsherberg Tørninggård* (K5)
Knagsledvej 1, Gl. Ladegård,
6500 Vojens

Vojens Camping, Stadionallé 10,
6500 Vojens, Tel. +45 7434 8220
Zeltplatz Immervad Bro
Hærvejen (K6), 6500 Vojens
Heerwegsherberge Immervad Gl.
Kro* (K6), Hærvejen 14, 6500 Vojens
Else Weber, Tel. +45 7454 1072
Rødekro (K 7)
Hotel Røde-Kro, Vestergade 2, 6230
Rødekro,Tel. +45 7466 2249
Zeltplatz Hovslund Stationsby (K 6)
Ribevej 42, 6230 Rødekro
Zeltplatz Damgård Mølle (K 6)
Foldingbrovej 6, Hovslund,
6230 Rødekro
Zeltplatz Øster Løgum (K 6)
Langbjegvej 2, 6230 Rødekro
Heerwegsherberge Bruhnsgaard* 
(K 6) Langbjergvej 4, Øster Løgum,
6230 Rødekro

Per Boysen, Tel. +45 7469 3637
Bolderslev (K 9)
Heerwegsherberge Lindely*
Hellevad-Bovvej 10, Bjerndrup,
6392 Bolderslev
Tinglev (K8)
Uge Camping
Åbenråvej 95, Uge, 6360 Tinglev,
Tel. +45 7464 4498
Kruså (K 10)
Kruså Camping, Åbenråvej 7,
6340 Kruså, Tel. +45 7467 1206
Kruså Turistbureau
Flensborgvej 11, 6340 Kruså,
Tel. +45 7467 2171
Padborg (K 10)
Frøslev Kro, Vestergade 3, Frøslev,
6330 Padborg, Tel. +45 7467 5600
Bov Kro
Hærvejen 25, 6330 Padborg
Tel. +45 7467 1332

DANHOSTEL Padborg
Lyren 6, 6330 Padborg,
Tel. +45 7467 0003
Zeltplatz Bommerlund Plantage
(K9), 6330 Padborg
* Im Juni 2008 eröffnen zehn
Heerstraßenherbergen in
Dänemark, von denen fünf
auf der Pilgerroute zwischen
Vejen und der dänisch-deutschen Grenze zu finden sind.
Die Herbergen in historischen
Bauerngütern sind einfach
eingerichtet, es gibt aber Badund Kochgelegenheit. Eine
Übernachtung kostet 60 DKK
(8 Euro) pro Person. Reservierung ist nicht möglich!
Die Herbergen sind immer
verpflichtet, die Gäste bei der
Ankunft aufzunehmen.

Deutschland
Harrislee (K 11)
Grenz Motel, Am Oxer 19,
24955 Harrislee,
Tel. + 49 461 - 995 75 66
Flensburg (K 12)
Hotel Flensburger Hof		
Süderhofenden 38, 24937 Flensburg,
Tel. +49 461 - 141 99
Hotel Central
Neumarkt 1, 24937 Flensburg
Tel. +49 461 - 860 00
Hotel Handwerkerhaus
Augustastraße 2, 24937 Flensburg
Tel. +49 461 - 14 48 00
Hotel Xenia
Süderfischerstr. 2, 24937 Flensburg
Tel. +49 461 - 160 62 - 0
Mercure Hotel Flensburg
Norderhofenden 6 – 9, 24937 FL
Tel. +49 461 - 841 10
53

Jarplund (K 12)
P. & M. Budach, Tel. +49 46 30 - 818

Pension Petersen
Tel. +49 4625 - 18 11 60

Hotel Etap
Süderhofenden 14, 24937 Flensburg
Tel. +49 461 - 480 89 20

Oeversee (K 13)
Gasthaus Frörup
Stapelholmer Weg 43, 24988 Frörup
Tel. +49 4638 - 894 50

Ruhekrug (K 15)
Hotel Ruhekrug
An der K44, 24850 Ruhekrug,
Tel. +49 4621 - 961 00

Hotel am Rathaus
Rote Str. 32, 24937 Flensburg
Tel. +49 461 -173 35

Historischer Krug
Am Grazer Platz, 24988 Oeversee
Tel. +49 4630 - 94 00

Hostel Backpacker‘s Inn
Schleswiger Strasse 10, 24941 FL
Tel. +49 461 - 90 90 833

Sieverstedt (K 14)		
Campingplatz Möller			
Süderholz 11, 24885 Sieverstedt
Tel. +49 4638 - 528

Schleswig (K 16)
Hotel Hohenzollern
Moltkestr. 41, 24837 Schleswig,
Tel. +49 2641 - 97 30

Dittmers Gasthof
Neumarkt 2, 24937 Flensburg
Tel. +49 461 - 90 91 20

Pension Ziesemer
Tel. +49 461 - 251 64
Handewitt (K 11)
Gasthof Handewitt
Osterstr. 2, 24983 Handewitt
Tel. +49 461 - 971 68 00
Ursula Asmussen (FW)		
Tel. +49 4608 - 482
54

E. Jürgensen, Tel. +49 46 03 - 317
A. Reinhold, Tel. +49 4603 - 446

Schuby (K 15)
Helga Mees
Tel. +49 4621 - 47 66
Lürschau (K 15)
Christa Corpus
Tel. +49 4625 - 930

Idstedt (K 14)		
H. & A. Brodersen
Tel. +49 4625 - 408

Edith Zawiszewski (FW)
Tel. +49 4621 - 216 96

U. Buchweitz
Tel. +49 4625 - 695

Dannewerk (K 15)		
Antje Marquardt (FW)
Tel. +49 4621 - 348 64

Busdorf (K 16)
Elke Biermann (FW)			
Tel. +49 4621 - 327 23
Christa Metauge (FW)		
Tel. +49 4621 - 369 35
Hüsby (K 15)		
Annelie Clasen (FW)
Tel. +49 46 21 - 46 70
Jagel (K 15)
Hotel zum Norden
An der B77, 24878 Jagel
Tel. +49 4624 - 807 87
Boklund (K 17)
Marlene Frahm (FW)
Tel. +49 4624 - 80 26 10
Hotel Wikinger Hof			
Tetenhusener Chaussee 1,
24848 Kropp, Tel. +49 462 - 700
Kropper Busch (K 17)		
Hotel Kropperbusch
An der B77, 24848 Kropp
Tel. +49 4624 - 80 29 29

Owschlag
Maurice Morell
Tel. +49 4336 - 99 34 74
Fockbek (K 18)
Hotel Schützenhaus			
Rendsburger Str. 34, 24787 Fockbek
Tel. +49 4331 - 612 30
A. Müller, Tel. +49 4331 - 67 31
Büdelsdorf (K 19)		
H. Doritz, Tel. +49 4331 - 318 69
Gästehaus Großmann (FW)
Tel. +49 4331 - 333 82 41

Westerrönfeld (K 19)		
Hotel Schützenheim			
Itzehoer Chaussee 2, 24784 Westerrönfeld, Tel. +49 4331- 708 84

| Kirchen  
Dänemark
Vejen Kirke (K 1)
Nørregade 100, 6600 Vejen,
Tel. +45 7536 2904
geöffnet: Mo – Fr 9 – 13 Uhr,
Do 15.30 – 17.30 Uhr

Gästehaus Schneider			
Tel. +49 4331 - 302 38

Askov Kirke (K 1)
Askov Kirkevej 7, 6600 Vejen
Tel. +45 7536 1497
geöffnet: Mo – Sa 9 – 17 Uhr

Rendsburg (K 19)		
Hotel Tüxen
Lancasterstr. 44, 24768 Rendsburg,
Tel. +49 4331 - 268 37

Skodborg Kirke (K 1)
Skodborg Søndergade 7,
6630 Rødding, Tel. +45 7484 8114
geöffnet: Mo– Fr 8 – 16 Uhr

Hotel Grüner Kranz
Hollesenstr. 33, 24768 Rendsburg
Tel. +49 4331 - 723 66

Jels Kirke (K 2)
Jels Søndergade 2, 6630 Rødding

Tel. +45 7455 3015
geöffnet: Mo– Fr 8 – 16 Uhr
Oksenvad Kirke (K 3)
Vadstedvej 11B, 6560 Sommersted,
Tel. +45 7450 4290
geöffnet nach Vereinbarung
Jegerup Kirke (K 4)
Kirketoften 7B, 6500 Vojens,
Tel. +45 7454 3668, geöffnet nach
Vereinbarung
Vojens Kirke (K 4)
Østerled 1, 6500 Vojens,
Tel. +45 7459 1451
geöffnet nach Vereinbarung
Hammelev Kirke (K 5)
Kirkestræde 1, 6500 Vojens,
Tel. +45 7450 7599
geöffnet nach Vereinbarung
Vedsted Kirke (K 5)
Søvænget 1, 6500 Vojens,
Tel. +45 7454 5519
geöffnet nach Vereinbarung

Øster Løgum Kirke (K 6)
Søndergade 11, 6230 Rødekro,
Tel. +45 7466 4492
geöffnet: Mo – Sa 8 – 16 Uhr
Rise Kirkev (K 7)
Rise Bygade 19A, 6230 Rødekro,
Tel. +45 7469 4090
geöffnet: Mo – Fr 8 – 15 Uhr
Hjordkær Kirke (K 7)
Kirkegade 83, 6230 Rødekro,
Tel. +45 7466 6623
geöffnet nach Vereinbarung
Kliplev Kirke (K 8)
Storegade 2b, 6200 Aabenraa,
Tel. +45 7468 5445
geöffnet nach Vereinbarung
Bov Kirke (K 10)
Kirkevej 1, 6330 Padborg,
Tel. +45 7467 0917
geöffnet: Mo– Fr 9 – 16 Uhr
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Deutschland
Kirche Harrislee (K 11)
Musbeker Weg 1b, 24955 Harrislee,
Tel. +49 461 - 711 10
geöffnet nach Vereinbarung
Dansk Kirke, Harrislee (K 10)
Berghostraße 10, 24955 Harrislee
Tel. +49 461 - 713 34
geöffnet nach telefonischer Vereinbarung und zum Gottesdienst
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St. Petri , Flensburg (K 12)
Bauer Landstraße 19, 24939 FL
Tel. +49 461 - 418 68
geöffnet zum Gottesdienst
Ansgar Kirke, Flensburg (K 12)
Apenrader Straße 25, 24939 FL
Tel. +49 461 - 411 33
geöffnet nach telefonischer Vereinbarung und zum Gottesdienst

St. Johannis Kirche, Flensburg (K 12)
Johanniskirchhof 21, 24937 FL,
Tel. +49 461 - 12771, geöffnet: Di, Mi,
Fr 9 – 12 Uhr, Mo, Do 13 – 15 Uhr

Skt. Hans Kirke, Flensburg
Kappelner Str. 38, 24943 Flensburg
Tel. +49 461 - 259 86
geöffnet nach telefonischer Vereinbarung und zum Gottesdienst

St. Marien Kirche, Flensburg (K 12)
Marienkirchhof 4 – 5, 24937 FL
Tel. +49 461 - 293 13
geöffnet: Sommer tägl. 10 – 17 Uhr,
Winter tägl. 10 – 16 Uhr

Skt. Jørgen Kirke, Flensburg
Adelbyer Kirchenweg 34, 24943 FL
Tel. +49 461 - 252 99
geöffnet nach telefonischer Vereinbarung und zum Gottesdienst

St. Nikolai Kirche, Flensburg (K 12)
Südermarkt, 24937 FL
Tel. +49 461 - 840 04 00
geöffnet: tägl. 8.30 – 18 Uhr

Helligåndskirken (Heilig-GeistKirche) (K 12)
Große Straße, 24937 Flensburg,
Tel. +49 461 - 564 46

geöffnet: Mo – Fr 10 – 12 Uhr,
15 – 17 Uhr, Sa 10 – 12 Uhr und
zum Gottesdienst

geöffnet nach Vereinbarung, Bitte in
der Idstedt-Gedächtnishalle fragen!

Dansk Kirke, Flensburg
Ahornweg 13, 24941 Flensburg,
Tel. +49 461 - 952 71
nur geöffnet zum Gottesdienst

St. Johannis-Kloster, Schleswig (K 16)
Am St.-Johannis-Kloster, 24837 SL,
Tel. +49 4621 - 24236
durchgängig geöffnet und Führung
nach Vereinbarung

Kirche Handewitt (K 11)
Am Kirchberg, 24983 Handewitt,
geöffnet nach Vereinbarung, Bitte
beim Pastorat (Westerstr. 8) fragen!

Dansk Kirke, Schleswig (K 16)
Mansteinstraße 9, 24837 Schleswig,
Tel. +49 4621 - 325 66, geöffnet nach
telefonischer Vereinbarung

St. Georg-Kirche, Oeversee (K 13)
Am Brautplatz, 24988 Oeversee,
Tel. +49 4630 - 932 37
durchgängig geöffnet

Schleswiger Dom und Brüggemann
Altar (K 16) Süderdomstr. 13, 24837
Schleswig, geöffnet: Mai bis Sept
Mo – Sa 9 – 17 Uhr, So 13.30 – 17 Uhr;
Okt bis April Mo – Sa 10 – 16 Uhr, So
13.30 – 16 Uhr

St. Petri Kirche, Sieverstedt (K 14)
Kirchenweg 2, 24885 Sieverstedt,
Tel. +49 4603 - 347
geöffnet: ganztägig Mai – Okt
Idstedt-Kirche, Idstedt (K 14)
Alte Landstraße, 24879 Idestedt,
Tel. +49 4625 - 467

St. Andreas Kirche, Busdorf (K 16)
Am Haddebyer Noor, 24866 Schleswig
geöffnet: Himmelfahrt – Mitte Sept.
zw. 14.30 Uhr – 17.00 Uhr

Kirche Kropp (K 16)
An der Kirche, 24848 Kropp,
Tel. +49 4624 - 1317
geöffnet nach Vereinbarung, Bitte
beim Gemeindebüro oder im Pastorat fragen!
St. Marien-Kirche, Rendsburg (K 19)
An der Marienkirche 21, 24768 RD
Tel. +49 4331 - 294 94
geöffnet: außer So, April – Sept:
11 – 17 Uhr, Okt – März 10 – 13 Uhr,
Führung nach Vereinbarung
Christkirche, Rendsburg (K 19)
Prinzenstr. 13, 24768 Rendsburg,
Tel. +49 43 31 - 224 42
geöffnet: Mai – Okt: 8.30 – 12 Uhr/
15 – 17 Uhr, So 10 – 12 Uhr
Dansk Kirke, Rendsburg (K 19)
Gerichtsberg 6, 24768 Rendsburg,
Tel. +49 4331 - 711 27
geöffnet nach telefonischer Vereinbarung und zum Gottesdienst

| Sehenswertes  
Dänemark
Vejen Kunstmuseum, Vejen (K 1)
Østergade 4, 6600 Vejen,
Tel. +45 7536 0482,
geöffnet: Di – Fr 10 – 12 Uhr,
Sa – So 11 – 17 Uhr
Skibelund Krat, Vejen (K 1)
Skibelund Krat 4, 6600 Vejen,
im Freien
Knagmølle, Rødding (K 1)
Knagmøllevej 8, 6630 Rødding,
Tel. +45 7484 8405, geöffnet: Mo – Fr
15 – 21 Uhr, Sa – So 10 – 21 Uhr
Jels Voldsted (K 2)
Koldingvej 2, 6630 Rødding,
im Freien
Jels Mølle (K 2)
Jels Møllegade 5, 6630 Rødding,
Tel. +45 7455 2110
geöffnet: Mo – Fr 10 – 16 Uhr

Orion Planetarium, Jels (K 2)
Søvej 36, 6630 Rødding,
Tel. +45 7455 2400
geöffnet: 1.5. – 30.6. /1.8. – 30.9. tägl.
11 – 16.30 Uhr (außer Mo, Fr ); Juli
tägl. 11 – 16.30 Uhr; 1.10. – 30.4.
So 11 – 16.30 Uhr; ganzjährig Mi
19 – 22 Uhr

direkt auf der Route, im Freien:
• Immervad Bro, Hærulfstenen (K 6)
• Bronzealderhøjen Stangelshøj (K 6)

Jels Vikingespil, Jels
Søvej 5B, Jels, 6630 Rødding,
Kartenverkauf: +45 7455 2110
tägl. Vorstellungen in 28, 29 u. 30 KW

Vendersvold
Ribevej, 6230 Rødekro, südlich von
Øster Løgum, im Freien

Tørning Voldsted & Mølle,
Hammelev (K 5)
Tørningvej 6, 6500 Vojens,
Tel. +45 7450 7657
geöffnet: Mai – Sept tägl. 13 – 17 Uhr
Pothøj (K 5)
Folgen Sie dem Weg von Lille Vedbølvej, im Freien
Langdysserne ved Holmhus,
Vedsted (K 5)
Langdyssevej, 6500 Vojens, im Freien

Damgård Mølle, Hovslund (K 6)
Foldingbrovej 6, 6230 Rødekro,
Tel. +45 7466 4180, geöffnet:
Mai – Oktober: Di – So 10 – 17 Uhr

direkt auf der Route, im Freien:
• Hjulgraven ved Hjordkær (K 7)
• Urnehoved Mindelund (K 8)
• Povls Bro und Gejlå Bro (K 8/9)
Bov Museum, Padborg (K 10)
Bovvej 2, 6330 Padborg,
Tel. +45 7467 5150, geöffnet:
April – Oktober: Di – So 14 – 17 Uhr
Frøslevlejrens Museum, Padborg
(K 10) Lejrvejen 83, 6330 Padborg
Tel. +45 7467 6557
Museum, ehemaliges Gefangenen-
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lager aus der Zeit des 2. Weltkrieges
geöffnet: 9 – 16 Uhr, außer Mo; Sa, So
u. Feiertagen 10 – 17 Uhr, Dez – Jan
geschlossen
Deutschland
Museum Kupfermühle, Harrislee (K 11)
Kupfermühle 17, 24955 Harrislee,
Tel. +49 461 - 79 35
geöffnet: Di: 14.30 – 17 Uhr u. nach
telefonischer Vereinbarung
Museum für Kunst- und Kulturgeschichte & Naturwissenschaftliches
Museum, Flensburg (K 12)
Museumsberg 1, 24937 Flensburg,
Tel. +49 461 - 85 29 56 / 85 25 04;
geöffnet: Di – So / Feiertage 10 – 17
Uhr (Nov – März bis 16 Uhr), Mo
geschlossen
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Schifffahrtsmuseum, Flensburg (K 12)
Schiffbrücke 39, 24939 Flensburg
Tel. +49 461 - 85 29 70
April – Okt: Di – So 10 – 17 Uhr
Nov – März: Di – So 10 – 16 Uhr

Phänomenta, Flensburg (K 12)
Norderstr. 157 – 163, 24939 FL
geöffnet: Juni – Sept: (sowie in Ferienzeit in SH) Mo – Fr 10 – 18 Uhr Sa,
So u. Feiertage 11 – 18 Uhr
Okt – Mai: (außerhalb der Ferienzeit
in SH) Mo – Fr 9 – 17 Uhr, Sa, So u.
Feiertage11 – 18 Uhr
Dorfmuseum Handewitt (K 12)
Kirchberg 3, 24983 Handewitt,
Tel. +49 4608 - 97 06 94
geöffnet: Mai – Sept: jeden 1. Sa. im
Monat von 15 – 17 Uhr; Jan – Dez:
jeden 2. Do. im Monat von 16 – 18
Uhr oder nach tel. Vereinbarung
Magister Troels Arnkiel–Park,
Oversee (K 13)
in Munkwolstrup, ganzjährig geöffnetes u. kostenloses Outdoormuseum mit rekonstruiertem Großsteingrab und Infopavillon, an jedem
Fr. um 10.30 – 17.00 Uhr werden
Führungen angeboten oder nach
Vereinbarung, Infos: +49 4602 - 403

Besichtigung jederzeit:
• Poppostein, Sieverstedt (K 14)
• Naturschutzgebiet Fröruper Berge
Waldfreibad Sieverstedt
Am Schwimmbad 4, 24885 Sieverstedt, Tel. +49 4603 - 458
geöffnet: Mo – Fr 14 – 20 Uhr, Sa/So
13 – 20 Uhr, So-Ferien: tägl. ab 11 Uhr
Idstedt-Gedächtnishalle (K 14)
24879 Idstedt, Tel. +49 4625 - 402
(Führungen nach telefonischer
Anmeldung möglich)
geöffnet: Apr – Sept: Di – So 9 – 17
Uhr, (Mo geschl.); Okt – März: So,
Fr 9 – 17 Uhr (Sa geschl.); Gruppen
nach Vereinbarung

Kunst- und Kulturgeschichte
Tel. +49 4621 - 813-0 / -222
geöffnet: April – Okt.: tägl. 10 – 18
Uhr, Nov – März: Di – Fr 10 – 16 Uhr,
Sa, So, Feiertag: 10 – 17 Uhr,
24.12. und 31.12. geschlossen
Außengelände: Besichtigung
jederzeit!
Wikinger Museum / Haithabu-Häuser, Schleswig (Schloß Gottorf ) (K 16)
24837 Schleswig, Tel. +49 4621 - 81
32 22, geöffnet: April – Okt: tägl.
9 – 17 Uhr Nov – März: Di – So
10 – 16 Uhr (Wikinger Häuser geschl.!) 24.12./31.12. geschlossen

Besichtigung jederzeit:
• Feldherrnhügel, Idstedt (K 14)
• Räuberhöhle, Idstedt (K 15)
• Lürschauer Heide, Lürschau

Königshügel, Busdorf/Selk (K 16)
24866 Busdorf, Gedenkstätte an
gefallene österreichische Soldaten
im Krieg von 1864, von Busdorf
kommend am Ortseingang von Selk
gelegen

Schloss Gottorf, Schleswig (K 16)
24837 Schleswig, Archäolog. Landesmuseum und Landesmuseum für

Historische Wassermühle, Selk (K 16)
Mühlenweg 18, 24884 Selk,
Tel. +49 4621 - 32525

Danewerk / Waldemarsmauer, Dannewerk (K 15)
24867 Dannewerk, größtes archäolog. Bodendenkmal u. ältestes
Ziegelbauwerk Nordeuropas,
Besichtigung jederzeit

Busch), Wildtiergehege auf einem
ehemaligen Bundeswehrgelände

Bahnhof Vojens (K 4)
Odensplads 2, 6500 Vojens

Bahnhof Flensburg-Weiche (K 12)
Ochsenweg, 24941 Flensburg

Besichtigung jederzeit:

Bahnhof Rødekro (K 7)
Banegårdspladsen 2, 6230 Rødekro

Bahnhof Schleswig (K 16)
Bahnhofstraße 29, 24837 Schleswig

Danewerk-Museum, Dannewerk (K 15)
Ochsenweg 5, 24867 Dannewerk,
Tel. +49 4621 - 378 14
geöffnet: 15. Feb. bis 25. März: Di – So
10 – 16 Uhr; 26. Mär bis 25. Okt: Di – Fr
9 – 17 Uhr, Sa – So 10 – 17 Uhr; 26. Okt
bis 30. Nov: Di – So 10 – 16 Uhr; 1. Dez
bis 14. Feb: Winterpause, Montags
Ruhetag

• Köhlerei im Loher Gehege, Sorgbrück / Löhe-Föhrden (K 18)

Bahnhof Kliplev (K 8)
Storegade 45, Kliplev , 6200 Aabenraa

Bahnhof Owschlag
Bahnhofstraße 29, 24811 Owschlag

• Naturschutzgebiet Fockbeker
Moor (K 18)

Padborg (K 10)
Jernbanegade 11, 6330 Padborg

Bahnhof Rendsburg (K 19)
Am Bahnhof 20, 24768 Rendsburg

• Hochbrücke mit Schwebefähre,
Rendsburg (K 19)

Busauskunft

Busauskunft

Tel. +45 75829766
Vejen Station

Mobilitätszentrale Flensburg:
Tel. +49 461 - 505 91 07

Tel. +4570104410
Vojens Station, Rødekro Station,
Tinglev Station, Padborg Postkontor

Mobilitätszentrale Schleswig:
Tel. + 49 4621 - 980 98

Landschaftserlebnispfad Kropper
Busch (K 17)
24848 Kropp, historischer Wegeabschnitt des Ochsenweges mit
Erlebnisstationen für Kinder, direkt
auf der Pilgerroute gelegen
Wisentgehege Kropp (K 17)
24848 Kropp, Gertrud Kochstraße
(500 m vom Gasthaus Kropper

• Naturschutzgebiet Sorgwohlder
Binnendünen, Owschlag (K 17)

Historisches Museum, Rendsburg
(K 19), Arsenalstraße 2 – 10, 24768
Rendsburg, Tel. +49 4331 - 20 66 32
geöffnet: Di-Fr 10-12 Uhr und 15-18
Uhr, Sa, So 10-13 Uhr und 14-17 Uhr

| Bahn & Bus  

Deutschland

Dänemark

Bahnauskunft: Tel. +49 11861		
www.bahn.de

Bahnauskunft: Tel. +45 7013 1415
Bahnhof Vejen (K 1)
Banegårdspladsen 1, 6600 Vejen

Bahnhof Flensburg (K 12)
Am Bundesbahnhof 1, 24937 FL

Stadtverkehr Rendsburg
Tel. +49 4331 - 50 96
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Weitere Informationen unter:
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mende touristische Bedeutung einnimmt,
wurde ein Teilabschnitt der historischen
Route des Ochsenweges im Bereich von
Vejen (Dänemark) bis Rendsburg (Deutschland) für den Wandertourismus erschlossen.
Neben der Entwicklung einer speziellen Routenführung für Wanderer wurden Schutzhütten, Infotafeln und eine Wegweisung
vorgenommen.
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Die Durchführung des durch INTERREG III
A-Mittel kofinanzierten Projektes Pilgerroute Ochsenweg/Hærvejen erfolgte durch die
touristische Organisation TuristMarketing
Sønderjylland in Dänemark und die Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg
in Deutschland. Die Projektrealisierung auf
deutscher Seite wurde von der Ochsenweg
gGmbH übernommen. Neben der Europäischen Union haben sich alle am Weg liegenden kommunalen Gebietskörperschaften
und Sønderjyllands Amt an der Finanzierung
beteiligt. Vor dem Hintergrund, dass die Zielgruppe der Wanderer/Pilgerer eine zuneh-
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Skodborg

Oksenvad

Hovslund

Urnehoved

Bommerlund

Schäferhaus

Handewitt

Fröruper Berge

Kirchholz

Idstedt

Selker Noor

Kropper Busch

Fockbek
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| Die Stempel für die
besuchten Pilgerhütten 
erhalten Sie an allen  
Tourist Informationen 
(s. S. 52).

| Pilger-Pauschalen
Wir organisieren für Gruppen oder Einzelreisende individuelle
3-, 5- oder 10-Tagestouren auf der Pilgerroute.
Die Pauschalen beinhalten:
individuelle Routenführung | Übernachtung mit Frühstück |
Gepäcktransfer | Informationsmaterial
Informationen / Buchungen unter:

© Foto Raake

| Dänemark |
Kruså Turistbureau
Flensborgvej 11
DK-6340 Kruså
Tel. +45 74 67 21 71

www.pilgerroute.com | www.pilgrimsrute.com

| Deutschland |
Gebietsgemeinschaft
Grünes Binnenland e. V.
Dorfstraße 8 | 24963 Tarp
Tel. +49 4638 - 89 84 04

