
VANDRETURE

KØGE ÅS
GAMMELKJØGEGÅRD

KØGE-HÜGELKETTE
Westlich von Køge liegt inmitten von Feldern, Wiesen und Wäldern
das alte Rittergut "Gammel Køgegård" (Alter-Køge-Hof) (A), ein be-
liebtes Ausflugsziel.
Die Geschichte dieses Ritterguts geht auf das Mittelalter zurück, als
die heutige Stadt Køge unmittelbar am Alten Køge-Hof lag. Reste
der Fundamente von der Alten Køge-Kirche sind noch heute vor-
handen (B). Als die Stadt Køge vor mehr als 400 Jahren an ihren
jetzigen Ort verlegt wurde, wurde die Kirche abgerissen. Das heutige
Hauptgebäude des "Gammel Køgegård" wurde 1625-1848 errichtet
und gehört heute einer Stiftung.
Auf der Køge-Hügelkette errichtete Kammerherr Carlsen im Jahre
1853 einen Familien-Friedhofshain (C), zum Andenken seiner Frau
Komtesse Clara Kragh-Juel-Vind-Frijs: Claras Friedhof genannt, in
dem u.a. Dänemarks grosser Psalmist N.F.S. Grundtvig mit seiner
zweiten Frau, Anna Marie Carlsen, und seiner dritten Frau, Asta
Adelheid Reedtz, beigesetzt ist. Grundtvig eröffnete 1844 in Rødding
die erste dänische Heimvolkshochschule und wurde später Bischof.
Südlich dieses Hains liegt eine Quelle und eine kleinere Eichen-
Plantage (D). Die Eichen sollten für den Wiederaufbau der Dänischen
Flotte verwendet werden, die 1807 von den Briten eingenommen
worden war. Der kurze Ausflug schliesst mit dem Rückweg über
“Gammelkjøgegård” (2,5 km).
Die Køge-Hügelkette, Køge Ås, wurde von den Schmelzwässern der
Eiszeit gebildet und stellt heute ein beliebtes Wandergebiet dar. Der
Ausflug führt auf die Spitze der Hügelkette, vorbei an Svalebakken
(Schwalbenhügel) (E), wo die Bürger von Køge am Ostermorgen
Ostereier rollen lassen. 
Anschliessend geht es weiter nach Dannehøj (F), mit einer wunder-
baren Aussicht über Lellinge und die Abhänge zum Køge-Bach (Køge
Å). Der Rückweg führt über den Kildevej (Quellenweg) längs des
Fusses der Hügelkette zum Alten Køge-Hof (insgesamt 6,5 km). 
Von Dannehøj kann man auch in nordwestlicher Richtung bis Lille
Salbyvej und anschliessend über Lellinge und Yderholms zurückge-
hen. Eine andere Möglichkeit ist es, von Svalebakken (D) in nördli-
cher Richtung bis Holmebakkerne (G) zu gehen, anschliessend der
Hügelkette folgend an Gammelmose vorbei (H) –etwa 1,5 km.
Ein weiterer Wanderweg führt unterhalb von Svalebakken durch
Forlindet (I) zur alten Ringsted-Bahn und längs dieser zurück zur Stadt.
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KØGE RIDGE
The area around the estate of Gammelkjøgegård (A) with is park,
fields and woods to the west of Køge, is a popular walk with local
people as well as visitors. The estate, whose main building in
redbrick was built in 1625-1848, is now owned by the Carlsen-
Langes Foundation.
In the Middle Ages the old town of Køge was situated next to the
manor house, but now only the foundations of the church og old
Køge (Gl. Køge) remain (B). In 1600 the church was demolished,
because a new town had growm up as a trading post at the mouth
of the river.
The Lord of the manor, Chamberlain Hans Carlsen, built a family
cemetery on Køge Esker in 1853 called Claras Kirkegård (C) in
memory of his wife, Countess Clara Kragh-Juel-Vind-Frijs. Here
also lies Bishop N.F.S. Grundtvig (1783-1872), Denmark´s great
hymn-writer and “Father of the Folk High Schools”. With him are
his second wife, Anna Marie (née Carlsen) and his third wife, Asta
Adelheid Reedtz.
On the southward slope of
Claras Kirkegård are a spring
and an oak plantation from
about 1810 (D). The oaks
were supposed to provide
oak for the rebuilding of the
Danish Fleet, taken by the
British in 1807. Return through
Gl. Køgegård (about 11/2
miles).
Køge Esker (= Køge Ås) is a
ridge formed by glacial 
activity in the Ice Age. It lies
between the river (Køge Å)
and the marshy district north
of the ridge. 
Walk along the top of the
ridge by way of Svalebakken
(E), the hill where “easter
eggs” are traditionally rolled
on Easter Morning, as in old-
time Yorkshire. Continue to
Dannehøj (F) with its fine
view towards Lellinge and the steep slopes to the river.
Return by Kildevejen along the foot of the esker to Gl. Køgegård
(total walk about 5 miles). You can also go northwest from Danne-
høj to Ll. Salbyvej and on to Lellinge and Yderholm.
From Svalebakken (E) you can go northward to Holmebakkerne (G)
with its memorials to Kammerherre Hans Carlsen, erected 1876, and
Stiftsdame Emmy Carlsen, erected 1912. Return to the esker
following the road past Gammelmose (H) –about a mile.
Another walk takes you down Svalebakken through Forlindet (I) to
the old railway, Gl. Ringstedbane, and from there back to Køge town.
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