
Velkommen til Ho Klitplantage 

          Ho Klitplantage på 403 ha blev plantet i årene mellem 
1920 og 1940 og er områdets yngste plantage. Allerede i 
1850’erne blev de første plantager anlagt, og erfaringerne her-
fra blev brugt, da Ho Plantage skulle anlægges. Resultatet ses i 
dag, hvor træarter som østrigsk fyr og skovfyr har en frem-
trædende rolle i plantagen. Østrigsk fyr kendes på de lange 
mørkegrønne nåle. Skovfyr kendes især på den rødlige stam-
me. Skovfyr har som den eneste nåletræart tidligere vokset 
naturligt i Danmark og er senere genindført fra nabolandene. 

Over en årrække vil Naturstyrelsen skabe en mere varieret 
skov med flere løvtræer og flere levesteder for planter og dyr.  
Decemberstormen 1999 var meget hård ved plantagens 
ældre fyrrebevoksninger. Mange af disse områder vil blive 
forynget ved frø fra de gamle træer, og plantagen vil ad åre få 
et mere uensartet udseende med træer af forskellige aldre i 
bevoksningerne.

 I den sydlige del af plantagen, nær Skomagerhuset,   
 findes en primitiv overnatningsplads som frit kan 
 benyttes (se kortet).

 På Skallingen er der en fin badestrand. Du kan følge 
 bilvejen udover Skallingen til P-pladsen på Skomager-
 sletten.

 Motorkørsel uden for den offentlige vej er ikke tilladt.

 Hunde er velkomne i plantagen - i snor. På Skallingen 
  må hunde ikke medtages – heller ikke i snor.
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Find Naturstyrelsens digitale naturguide til 
Ho Klitplantage på www.nst.dk/krondyrreservatet
Se aktuelle arrangementer på www.udinaturen.dk 

Ho Klitplantage

www.naturstyrelsen.dk 
Tlf. 72 54 30 00

           Unterwegs im Abenteuerland. Im vergan-
genen Jahrhundert bezeichnete der Schriftsteller Thomas 
Lange die Gegend um Ho, Blåvand und Skallingen als 
„Abenteuerland“. Sie war eine der kargsten und harsche-
sten in ganz Dänemark, wo die Fischer und Dünenbauern 
in ständiger Angst vor Sturmfluten, Strandungen und 
Sandflucht lebten. Im Mittelalter befand sich die Küstenlinie 
dort, wo heutzutage die südliche Grenze der Plantage ver-
läuft. Hier lag Sønderside, eines der wichtigsten Fischer-
dörfer der Westküste. Während der großen Sturmflut von 
1634, die auch als „das zweite große Ertrinken“ in die 
Geschichte einging, wurde das Fischerdorf ausgelöscht. 
Heutzutage wird hier keine Fischerei mehr betrieben, die 
Landwirtschaft kehrte jedoch wieder ein und die Sand-
flucht konnte unter Kontrolle gebracht werden. Der Zulauf 
an Touristen ist groß und die Badestrände zählen zu den 
besten und beliebtesten des Landes. Das Abenteuerland 
hat seinen Charakter verändert. 

Auf der Ho Plantage befinden sich zwei Wanderrouten und 
ein Reitweg. Die Wanderrouten sind farblich markiert: 
die gelbe Route ist knapp 8 km lang, die die rote gut 2 km. 
Der Reitweg ist weiß markiert und etwa 5 km lang.

Gelbe Route. Beginnen Sie diese Route vom Parkplatz am 
nördlichen Rand der Plantage auf dem Weg von Ho nach 
Blåvand oder vom Parkplatz bei Ellipsen im südlichen Teil 
der Plantage aus. Sie führt durch den Großteil der Plantage 
und bietet Ihnen einen Einblick in die Natur und Land- 
schaftsformen des Dünenwalds. Unterwegs kommen Sie 
an „Sønderside“ vorbei, wo Sie einen Eindruck der regiona-
len Geschichte gewinnen können. Hier gibt es mehrere 
Stellen, von denen aus Sie einen guten Ausblick auf Skallin-
gen haben, wo sich ein Teil des Nationalparks und das Welt-
kulturerbe Wattenmeer befindet. Außerdem überquert man 
die Parabeldüne „Jens Jessen Sande“, eine der größten 
Dünen in dieser Gegend. Von der Spitze der Düne aus lässt 
sich weit über die Plantage, die Nordsee und die Bucht von 
Ho blicken. Eine Parabeldüne besteht aus Sand, den das 
Meer am Strand abgelagert hat. Der Westwind bläst den 
Sand gen Osten und die Parabeldüne wird über das Land 
„gerollt“, bis sie sich irgendwo niederlässt. Das passiert dann, 
wenn die Düne zuwächst und die Pflanzen den Wind daran 
hindern, den Sand mit sich zu reißen.

Rote Route. Eine Kurztour rund um die Spitze der „Jens 
Jessen Sande“. Von hier aus können Sie die Aussicht auf 
das „Abenteuerland“ genießen. Die rote Route beginnt am 
Parkplatz am nördlichen Rand der Plantage.

Willkommen auf der 
Ho Klitplantage 
           Die 403 ha große Ho Klitplantage wurde zwischen 
den 20er und 40er Jahren angepflanzt und ist die jüngste 
Plantage in diesem Gebiet. Die ersten Plantagen wurden 
bereits in den 1850ern angelegt und die daraus gewonne-
nen Erfahrungen beim Anlegen der Ho Klitplantage genutzt.  
Dieses Ergebnis können Sie heutzutage bewundern. Bau-
marten wie die Österreichische Schwarzkiefer und Waldkie-
fer spielen eine tragende Rolle auf dieser Plantage. Die Öster-
reichische Schwarzkiefer ist an ihren langen dunkelgrünen 
Nadeln zu erkennen. Die Waldkiefer zeichnet sich besonders 
durch ihren rötlichen Stamm aus. Als einzige Nadelholzart 
ist die Waldkiefer ursprünglich in Dänemark gewachsen und 
wurden später aus den Nachbarländern erneut importiert.

Im Laufe der Zeit wird das dänische Amt für Naturverwal-
tung weitere Laubbaumarten und Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen etablieren, um den Wald artenreicher zu 
gestalten. Der Sturm, der im Dezember 1999 wütete, hatte 
gravierende Folgen für den älteren Kieferbewuchs auf der 
Plantage. Viele dieser Bereiche wurden durch die Samen 
der alten Bäume verjüngt und werden mit der Zeit ein eher 
uneinheitliches Erscheinungsbild mit unterschiedlich alten 
Baumbeständen erhalten.

 Im südlichen Teil der Plantage, in der Nähe des 
 Skomagerhuset, befindet sich eine Schlafhütte, 
 die kostenfrei genutzt werden kann (siehe Karte).

 Auf Skallingen gibt es einen schönen Badestrand. 
 Folgen Sie der Straße nach Skallingen zum Parkplatz 
 auf der Stromagersletten.

 Das Fahren mit Motorfahrzeugen abseits der öffent-
 lichen Wege ist nicht zulässig. 

 Hunde sind auf der Plantage willkommen – solange 
 sie an der Leine geführt werden. Auf Skallingen dür-  
           fen keine Hunde mitgenommen werden – auch dann 
 nicht, wenn sie an der Leine geführt werden.

Den digitalen Naturführer des dänischen Amts für 
Naturverwaltung für die Ho Klitplantage finden Sie auf
www.nst.dk/krondyrreservatet
Aktuelle Veranstaltungen finden Sie auf 
www.udinaturen.dk



           På tur i Eventyrets land. Forfatteren Thomas 
Lange kaldte i forrige århundrede egnen omkring Ho, 
Blåvand og Skallingen for ”Eventyrets land”. Det var en af 
de mest øde og barske egne i Danmark, hvor fiskere og 
klitbønder levede i evig frygt for stormfloder, strandinger og 
sandfygning. Kystlinien lå i middelalderen, hvor plantagens 
sydlige grænse går i dag. Her lå Sønderside, som var et af 
vestkystens vigtigste fiskerlejer. Under den store stormflod i 
1634 -  ”Den anden store menneskedrukner” - blev fiskerlejet 
udslettet. I dag er fiskeriet ophørt, landbruget er i tilbage-
gang og sandflugten er under kontrol. Tilstrømningen af 
turister er stor, og badestrandene hører til landets bedste og 
mest søgte. Eventyrets land har skiftet karakter.

I Ho plantage er der to vandreruter og et ridespor. Vandre-
ruterne er afmærket med henholdsvis gul farve: den lange 
tur på knap 8 km, og rød farve: den korte tur på godt 2 km. 
Ridesporet der er afmærket med hvide mærker er ca. 5 km. 

Gul rute. Turen kan startes fra P-pladsen i plantagens 
nordkant på vejen fra Ho til Blåvand, eller fra P-pladsen ved 
Ellipsen i den sydlige del af Plantagen. Turen fører gennem 
det meste af plantagen og du får et indtryk af klitskovens 
natur og landskabsformer. Undervejs passerer du ”Sønder- 
side” og historiens vingesus. Her er der flere steder en fin 
udsigt over Skallingen, der er en del af Nationalpark og 
Verdensarv Vadehavet. Desuden går man over parabel-
klitten ”Jens Jessen Sande” en af egnens største klitter. Fra 
klittens top er der vid udsigt udover plantagen, Vesterhavet 
og Ho Bugt. En parabelklit er dannet af sand, som havet har 
aflejret på stranden. Vestenvinden har blæst sandet østpå, 
og parabelklitten er rullet frem gennem terrænet, indtil den 
er faldet til ro. Det sker, når klitten gror til og planterne hin-
drer blæsten i at føre sandet med sig. 
  
Rød rute. Ruten er en smuttur op omkring toppen af 
”Jens Jessen Sande” Hvorfra du kan nyde udsigten over 
”Eventyrets Land”. Den røde rute begynder ved P-pladsen i 
plantagens nordkant.
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Öffentlicher Weg
Waldweg, gesperrt f. Kfz
Pfad
Waldgrenze
Bach/Graben 
Laubwald
Nadelwald
Wiese
Heide
Düne
Moor
Bebautes Gebiet 
Garten
Umliegende Bereiche 
Meer
Privatwald

Legende
Privatwiese 
Privatheide
Strand
Staatliches Eigentum 
Privateigentum 
Parken 
Infotafeln
Toiletten 
Grillhütte
Schlafhütte 
Aussichtpunkt
Golfplatz
Reitpfad - etwa 5 km. 
Gelbe Route - etwa 8 km. 
Rote Route - etwa 2 km.
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Offentlig vej
Skovvej, motorkørsel ikke tilladt
Sti
Vækstgrænse
Bæk/grøft
Løvskov
Nåleskov
Eng
Hede
Klit
Mose
Bebygget område
Have
Omkringliggende arealer
Sø
Skov, privatejet

Signaturforklaring
Eng, privatejet
Hede, privatejet
Strand      
Statsejet ejendom
Privat ejendom
Parkering
Infotavler 
Toilet
Grillhytte
Primitiv overnatningsplads
Udsigtspunkt
Golfbane
Gul rute
Rød rute
Ridesti          


