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           I 2019 igangsatte Naturstyrelsen i samarbejde med Aabenraa kommune op-
rydning og nedrivning af bygninger på St. Okseø. Bygningsmassen var i så ringe 
forfatning, at det var nødvendigt med en total sanering af øen. Øen fremstår nu 
som naturø med muligheder for overnatning. 
St. Okseø er en spændende og smuk ø på knap 8 hektar, der består af en høj og 
en lav del. På den lave del 4 shelterpladser, der hver kan bookes i max 2 nætter. 
På den høje del af øen er der åbne arealer, flotte udsigtspunkter, høje klinter og en 
lille skov. 

Transport til øen 
Der er ikke færgefart til øen. Adgang må ske med motorbåd, kajak eller lignende

Naturen på øen
Der findes mange vilde fugle og blomster på øen. Pluk ikke blomsterne og vis 
hensyn over for de rugende fugle i yngletiden 1. april til 15. juli. 

            In 2019 hat die Naturschutzbehörde im Zusammenarbeit mit der Kommune in 
Apenrade einen Total Sanierung auf der Großen Ochseninsel angefangen. Die Gebäude 
auf der Insel war in eine sehr schlechte Verfassung und mussten alle abgerissen werden. 
Der Insel ist heute eine NaturInsel wo man z.B. übernachten kann. 
Die Große Ochseninsel ist mit ihrem knappen 8 Hektar, eine spannende und schöne Insel, 
die aus einem hohen und einem niedrigen Teil besteht. Auf den niedrigen Teil gibt es 4 
Plätze mit einem Schelter. Die Schelter kann einzelwiese für max. 2 Nächte reserviert wer-
den. Auf dem hohen Teil der Insel gibt es offener Flächen mit schönen Aussichtspunkten, 
hohe Steilufer und einen kleinen Wald.

Transport zur Insel
Es gibt keine Fähre zur Insel. Zugang muss mit Motorboot, Kajak oder ähnliches gesehen.

Die Natur auf der Insel
Es gibt viele wilde Blumen und Vögel auf der Insel. Pflücken Sie bitte nicht die Blumen 
und nehmen sie bitte Rücksicht auf die brütenden Vögel in der Brutzeit vom 1. April bis 
15. Juli. 
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Hunde skal være i snor på øen.
Hunde müssen auf der Insel angeleint sein.

Tag dit affald med tilbage efter dit besøg.
Bitte nach dem Besuch den Abfall wieder mitnehmen.

Booking af shelter: / Schelter reservieren:
www.booking.naturstyrelsen.dk
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