
 

 

 

Die Gegend um den Wald Tisvilde Hegn ist durch Veränderungen 
während zweier Zeiträume geprägt. 
 
Bei der Landhebung zum Ende der Steinzeit vor ca. 4.000 Jahren 
teilte das Steinzeitmeer den Küstenabhangbereich. Neues Land, wie 
der gehobene Meeresboden genannt wird, entstand westlich des 
Strandvejen in Richtung Asserbo und Liseleje, während das „alte 
Land“ über dem Küstenabhang in Tisvilde Hegn bestehen blieb. 
 
Die Landschaft 
Die Gegend um Tisvilde Hegn ist durch Veränderungen während 
zweier Zeiträume geprägt. 
Bei der Landhebung zum Ende der Steinzeit vor ca. 4.000 Jahren 
teilte das Steinzeitmeer den Küstenabhangbereich. Neues Land, wie 
der gehobene Meeresboden genannt wird, entstand westlich des 
Strandvejen in Richtung Asserbo und Liseleje, während das „alte 
Land“ über dem Küstenabhang in Tisvilde Hegn bestehen blieb. Vor 
der Landhebung war Arresø ein mit dem Kattegat verbundener Fjord, 
aber durch die Landhebung wurde der See vom Meer abgeschnitten. 
Im 16. Jahrhundert wütete ein umfassendes Sandtreiben und trieb 
Sand von der Küste bei Asserbo über die Gegend, die im Laufe von 
ein paar hundert Jahren vollkommen verwüstet wurde. Vor dem 
Sandtreiben hatten hier wie auf dem übrigen Seeland vereinzelt 
Gebäude gestanden und dort, wo der Boden es hergab, betrieb man 
Ackerbau. 
 
Bekämpfung des Sandtreibens 
 
Man weiß nicht, warum das Sandtreiben bei der Küste von Aggerbo 
begann. Das Gelände auf dem angehobenen Meeresboden war 
vermutlich nur spärlich mit Pflanzen bedeckt und es brauchte nicht 
viel Wind zu wehen und der Sandboden war freigelegt. Das 
Sandtreiben dauerte mehr als einhundert Jahre. 
Um das Jahr 1700 war das Problem so umfangreich, dass viele 
Bauern die Gegend bereits verlassen hatten. Das Dorf Torup war 
bereits verloren, und die Orte Tisvilde und Tibirke waren bedroht. 
Man begann damals damit, das Sandtreiben mit Hilfe von 
Reisiggeflecht und Ähnlichem zu dämmen. Diese Maßnahmen 
erwiesen sich als nicht ausreichend und 1724 wurde der Einsatz 
verstärkt. 
Ein Deutscher namens Johan Ulrich Röhl wurde ins Land gerufen, 
um die Arbeiten zu leiten. Ortsansässige Bauern mit Pferdewagen, 
die die Frondienste übernehmen sollten, 100 Soldaten sowie 15 



  

Wagen der Kopenhagener Garnison wurden ihm zur Verfügung 
gestellt. 
Röhl war äußerst handlungsfähig, bekamm aber auch wegen seiner 
groben Art und Weise, die Leute zu behandeln, schnell einen 
schlechten Ruf. Die Arbeit war hart und bestand daraus, Tang vom 
Strand zu holen und auf den Sand zu legen, um das Wegwehen zu 
verhindern und die Feuchtigkeit zu halten. Ein umfassendes 
Grabensystem wurde ausgehoben und als Maßnahme gegen das 
Sandtreiben mit Grassoden versehen, und es wurden Zäune 
aufgestellt sowie Strandhafer und Strandroggen gepflanzt. 
In den 1730ern gelang es, das Sandtreiben aufzuhalten, aber Röhl 
wurde von den zahlreichen Problemen, die aufgrund seines 
Verhaltens entstanden waren, eingeholt. Eine Kommission 
begutachtete seine Amtsführung und entzog ihm den Auftrag. 
Auf einem der letzten großen Sandberge in Tisvilde wurde 1738 ein 
Monument zur Erinnerung an die Bekämpfung des Sandtreibens 
errichtet. Auf dem Gedenkstein stehen verschiedene Texte und 
Gedichte auf Dänisch, Deutsch und Latein, und die beteiligten Könige 
und Beamten, die sich verdient gemacht hatten, werden erwähnt. 
Das Gebiet um das Monument steht unter Naturschutz. Jedes Jahr 
finden hier ein Quellenmarkt und andere Veranstaltungen für die 
Bevölkerung statt. 
 
Die Geschichte des Waldes  
Um das Jahr 1800 begann man damit, Wald in diesem großen und 
fruchtbaren Gebiet anzupflanzen. Zuerst säte man Samen der 
Waldkiefer und später auch Samen von Tannen, Birken, Buchen und 
Eichen. Es zeigte sich jedoch, dass die Ergebnisse besser waren, 
wenn man kleine Bäumchen von den örtlichen Baumschulen 
pflanzte. Die besten Ergebnisse erzielte man, wenn man Pflanzlöcher 
mit einer Größe von 1 Elle x 1 Elle (1 Elle = 66 cm) vorbereitete. In 
die Pflanzlöcher kam eine Schaufel Lehm und man pflanzte erst, 
wenn das Pflanzloch einige Zeit offen gestanden hatte. Den Lehm für 
die Pflanzlöcher musste man von kleinen Lehmgruben überall in der 
Gegend holen und zu den großen Sandbergen fahren. Die Arbeit 
wurde intensiviert und um das Jahr 1900 war die gesamte Gegend 
sowie Liseleje und die Asserbo Plantager südwestlich hiervon mit 
Wald bedeckt. 
Der Boden in Tisvilde Hegn ist von sehr unterschiedlicher 
Beschaffenheit und durch die Vorzeit geprägt. An einigen Stellen gibt 
es guten seeländischen Mutterboden, in dem Eichen und Buchen 
wachsen können. An anderen Stellen liegen Berge von Sand in 
mehreren Metern Höhe, und hier gedeihen nur Kiefern und Tannen. 



  

Die Wälder in der Gegend dürfen sehr alt werden, so dass man die 
Möglichkeit hat, herrliche alte Tannen und Kiefern zu erleben, unter 
denen es einen ganz besonderen mit Moos bedeckten Waldboden 
gibt. 
 
Tiere und Pflanzen 
In Tisvilde Hegn gibt es sowohl bekannte auch sehr seltene Arten 
von Pflanzen und Tieren. Mehrere wertvolle Kräuter, die aus den 
nordischen Nadelwäldern eingewandert sind, z. B. die Orchidee  
Mooswurz und verschiedene Arten von Wintergrün und  
Moosglöckchen wachsen in diesem sehr moosreichen Nadelwald, 
und man kann sehr viele verschiedene Arten von Moosen,  Flechten 
und Pilzen finden. 
Tisvilde Hegn ist ein guter Lebensraum für viele Insekten, Kriechtiere, 
kleine Vögel und Raubvögel. Mehrere seltene Käfer- und 
Schmetterlingsarten fühlen sich wohl im lichten, alten Nadelwald, und 
sowohl der Große Wassermolch als auch der Teichfrosch leben hier. 
Die Vogelarten  Birkenzeisig, Misteldrossel und Heidelerche leben 
normalerweise in der westjütändischen Heide, aber auch hier, und 
zusammen mit den selteneren Arten wie z. B. Brachpieper und 
Hohltaube. Der Schwarzspecht, Europas größter Specht, ist hier 
häufig zu sehen. Er ist vollkommen schwarz mit einem roten 
Oberkopf oder rotem Fleck am Hinterkopf und sein Gesang ist sehr 
durchdringend.Der Schwarzspecht brütet in hohen Bäumen, in die er 
eine ½-1 m tiefe Bruthöhle hackt. 
Wenn man Glück hat, kann man sowohl Rehe als auch Edelwild in 
Tisvilde Hegn beobachten.  Das Edelwild stammt aus dem 
Jægersborg Dyrehave. Es wurde 1976 hierher geholt und in den 
letzten Jahren hat es sich in den Wäldern von Nordseeland 
verbreitet. 
 
Die Dünen, der Strand und die Weide Melby Overdrev 
Die Dünen, der Strand und die Weide Melby Overdrev bilden 
gemeinsam ein ganz einzigartiges Gebiet auf Seeland. 
Zwischen den Stränden von Tisvildeleje und Liseleje erstrecken sich 
9 km Küstenlinie mit breiten Küstenabhängen. Hier liegen einige der 
beliebtesten Badestrände Nordseelands. 
Die Dünen wurden durch den Einfluss des Meeres und des Windes 
über Jahrtausende gebildet. Das Meer lagert Sand am Strand ab, 
und der Wind führt ihn über Land, wo er aufgefangen wird und Dünen 
bildet. Die Dünen sind ein sehr verletztlicher Naturtyp und ihre 
Bewahrung ist wichtig, um das Sandtreiben zu vermeiden. 



  

Die Weide Melby Overdrev mit ihren verschiedenen Dünen- und 
Heidetypen, Mooren mit Wasser mit niedrigem pH-Wert u. a. m. ist 
Lebensraum für viele seltenen Pflanzen, Vögel und Insekten, Das 
Gebiet erfreut sich großer Aufmerksamkeit bei Fachleuten und 
Naturinteressierten. Melby Overdrev wurde mehr als 100 Jahre als 
Schießgebiet für das Militär verwendet und es ist der Verdienst der 
dänischen Streitkräfte, dass das Gebiet heute nicht  bepflanzt oder 
bebaut ist. 
 
 
NATURA 2000 
 
Tisvilde Hegn ist Teil des europäischen Netzwerks mit dem Namen 
NATURA 2000. Tisvilde Hegn wurde ausgewählt, weil es im Gebiet 
seltene und wertvolle Naturtypen, Tiere und Pflanzen gibt, die gemäß 
Vogelschutzrichtlinie und Habitatrichtlinie der Europäischen Union 
geschützt sind. 
 
 
 
Die Schlossruine von Asserbo 
Der Bischof Absalon gründete im 12. Jahrhundert das Kloster 
Asserbo. Eine Zeit lang beherbergte das Kloster Mönche des 
Kartheuser-Ordens. Die Mönche gaben ihr Vorhaben jedoch nach 
wenigen Jahren auf und übertrugen Asserbo dem Kloster von Sorø, 
das das Gebiet durch wechselnde Lehnsmänner verwalten und 
umbauen ließ. 
1560 erwarb der König die Burg und das dazugehörige Gut, das auf 
dem ehemalien Grundstück des Klosters errichtet worden war. 
Sandtreiben und Feuer verwüsteten das Schloss von Asserbo, das 
verlassen wurde und verfiel, weil das Baumaterial vom Schloss 
weggeholt und woanders in der Gegend verwendet wurde. 
 
Die Kirche von Tibirke 
Die Kirche ist das einzige noch vorhandene Gebäude aus dem 
ursprünglichen Tibirke. Um die Kirche lagen 10 Höfe, die 1725 
verlassen wurden, als den Bauern befohlen wurde, die Gebäude zum 
Schutz gegen den wandernden Sand zu hinterlassen. König Frederik 
IV. erlaubte nicht, dass die Kirche verschwand, obwohl der Sand 
bereits 1717 die eine Seite der Dachtraufe bedeckte. 
 
Die Hügel von Tibirke 



  

Östlich von Tisvilde Hegn liegen die Hügel von Tibirke, die dem 
Sandtreiben direkt ausgesetzt sind. 
Wohlhabende Leute und Künstler kauften zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts Grundstücke in den Hügeln von Tibirke, weil die 
Schönheit der Gegend sie faszinierte. Die Hügel von Tibirke sind 
immer noch in Privatbesitz und stehen unter Naturschutz. 
Man darf die Wege und Pfade betreten, die u.a. zu einem 
hervorragenden Aussichtspunkt mitten im Gebiet führen. 
 
Willkommen im Wald Tisvilde Hegn 
 
Hundewald:  Die Liseleje Plantage ist ein Hundewald. Hier dürfen 
Hunde unangeleint laufen, müssen jedoch vollkommen unter 
Kontrolle sein. Außerdem darf man vom 1.10. – 31.3. seinen Hund 
unangeleint am Strand laufen lassen. 
 
Lager- und Grillplatz:  Der Lager- und Grillplatz ca. 200 m östlich der 
Schlossruine von Asserbo darf frei benutzt werden. Größere Gruppen 
müssen den Platz jedoch im Voraus reservieren. 
 
Verhältnisse für Behinderte: Nur in Liseleje und Tisvildeleje gibt es 
Einrichtungen für Rollstuhlfahrer. 
 
Wanderrouten:  Die gelbe Wanderroute ist hervorragend geeignet, 
wenn man die schnsten Plätze im Wald erleben möchte. Die mit Rot 
gekennzeichnete Route gibt eine Route zum Weg Oldtidsvejen und 
zur „Aussicht“ in den Hügeln von Tibirke an. Die Route zum 
Oldtidsvej ist außerdem ein Teil des Wegs Ellemosestien, der in 
einem Faltblatt, der vom Kreis Fredensborg herausgegeben wurde, 
beschrieben wird. 
 
Sonstiges:  Es gibt ein besonderes Reitfaltblatt für das Gebiet. 
Während des Winterhalbjahres ist das Reiten am Strand erlaubt. 
 
Beachten Sie bitte das Verbot, offenes Feuer im Gebiet anzuzünden, 
da Brandgefahr besteht. 
 
Sonstige Informationen:  Tisvilde Hegn wird vom dänischen 
Generaldirektorat für Forst und Natur verwaltet und kann vor Ort über 
den staatlichen Forstbezirk Frederiksborg, Telefon: +45 48 46 56 00 
oder www.skovognatur.dk erreicht werden. 
 
 



  

Tisvilde Hegn 
 
Die Serie „Wanderungen“ besteht aus Faltblättern über ausgewählte 
Naturgebiete. Sie sind in Bibliotheken und Touristenbüros sowie an 
den Eingängen zu vielen der Gebiete erhältlich. Siehe auch 
www.skovognatur.dk 
 
 
Dänisches Ministerium für Umwelt 
Das Generaldirektorat für Forst und Natur 
 

- verwaltet in staatlichem Besitz befindliche Wälder und andere 
Naturgebiete im ganzen Land 

- berücksichtigt beim Betrieb den Erholungswert für die 
Bevölkerung, die Holzproduktion den und Schutz von Natur 
und Kulturgut. 

 
 
Das Generaldirektorat für Forst und Natur verwaltet  190.000 ha 
Wald. Und andere Naturgebiete 
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A. Das verschwundene Dorf Torup 
 
In den Geschichtsbüchern der Gegend wird berichtet, dass das Dorf 
Torup mit seinen 16 Höfen verlassen wurde, je mehr das Sandtreiben 
die Lebensgrundlage in der Gegend zerstörte. 
Amateurarchäologen suchten von 1958-67 nach dem 
verschwundenen Dorf. 1965 erzielte man ein Ergebnis. 



  

Phosphorsäureproben zeigten, dass man sich in einem Gebiet 
befand, wo einmal Misthaufen waren. 
Die Ausgrabungen im Zeitraum von 1969-1972 legten Reste alter 
Häuser frei sowie Funde, insbesondere Keramik. Diese hatten eine 
entscheidende Bedeutung für die Zeitbestimmung. Der Fund einer 
Münze aus ungefähr dem Jahr 1320 zeigte außerdem, dass das Dorf 
mehrere hundert Jahre bewohnt gewesen ist. 
 
B. Der Trollwald 
 
Der Trollwald besteht aus 100-200 Jahre alten Waldkiefern im 
ältesten Teil des Waldes aus der Zeit zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts. Die Bäume verkrüppelten im Laufe der Zeit immer 
mehr und verdrehten sich. Viele haben gekrümmte Stämme, die am 
Boden liegen oder die niedrig sitzende oder sehr krumme Zweige 
haben. Diese Formen sind wahrscheinlich auf den Einfluss des 
Windes, Angriffe von Schädlingen (Larve des Kiefernnadelwicklers) 
und den nährstoffarmen Boden im Gebiet zurückzuführen. 
Um den Trollwald zu bewahren, werden neue selbst gesäte Bäume 
entfernt, damit die alten Waldkiefern so lange wie möglich leben 
können. 
 
C. Holløse Bredning  
 
Das Feuchtgebiet Hølløse Bredning liegt direkt am Moor Ellemosen. 
Es war ursprünglich ein Teil eines Fjordarms des salzigen Arrefjords, 
der durch die Landhebnung zum Ende der Steinzeit zum See Arresø 
wurde. 
Der Staat hat das Gebeit in den 1990ern gekauft und in seinen 
ursprünglichen Zustand als Feuchtgebiet zurückversetzt, u. a. um die 
Anhäufung von Nährstoffen im See Arresø zu begrenzen. Daurch, 
dass niedrig gelegene Gebiete wieder zu Feuchtgebieten werden, 
werden die Nährstoffe, die mit den Wasserläufen kommen, 
gesammelt und umgesetzt, bevor sie in den See gelangen. 
Holløse Bredning ist heute ein wichtiges Rast- und Brutgebiet für 
sehr häufig vorkommende und auch seltene Vögel. Außerdem 
weiden Tiere auf den Wiesen, und dadurch besteht die Möglichkeit 
für ein abwechslungsreiches Pflanzenleben. 
 

D. Der Weg Oldtidsvejen 
 

Zwischen dem Moor Ellemosen und dem Feuchtgebiet Holløse 
Bredning fand man in den 1940ern eine ca. 4.8000 Jahre alte 



  

Stolpenbrücke sowie einen halb so alten Steinweg aus der Eisenzeit, 
der die festen Landgebiete verband. In der Zeit zwischen den beiden 
Brücken war das Gebeit wahrscheinlich trocken gelegt, aber zu 
Beginn der Eisenzeit änderte das Klima sich und setzte neue Gebiete 
unter Wasser. 
Heute sieht man nur den Steinweg. Die Stolpenbrücke ist 
wahrscheinlich die älteste des Landes, aber die Überreste verbergen 
sich unter dem Wasser in der Kurve in Richtung Westen und ist nicht 
mehr zu sehen. Es handelt sich um eine für damalige Verhältnisse 
ziemlich große Anlage. Es wurden mehr als 200 Haselnusspfähle 
registriert, die entweder eine tragende oder stützende Funktion 
hatten. 
 
 
Zeichenerklärung 
Öffentliche Straße 
Waldweg – Kfz-Verkehr nicht erlaubt 
Waldweg, Kfz-Verkehr erlaubt 
Waldpfad / Weg 
Wall 
Laubwald 
Nadelwald 
Wiese 
Feld 
Moor 
Heidekraut 
Strandwiese 
Meer / See 
Grabhügel 
Parken 
Sehenswürdigkeit 
Gekennzeichnete Wanderrouten  
  
   
 


