
 

 

 

 
 
Der Wald von Sonnerup, für den u.a. die fast 3 km lange Küstenlinie 
zum Kattegat sehr typisch ist, deckt ein Gebiet von 290 ha und ist 
Teil des großen staatlichen Forstamts Odsherred. Der Wald ist 
ziemlich jung. 
 
Buchfink, Schwarzspecht und Dohle 
 
Die alten Buchen (1) 
 
Die Bäume im einzigen alten Buchenbestand des Waldes sind mehr 
als 100 Jahre alt. Sie sehen unmittelbar gesund aus, aber der Schein 
trügt. Die Bäume haben aufgrund der Trockenheit erhebliche 
Schäden erlitten, und daher wurden im Laufe der Jahre viele von 
ihnen entfernt. Die übrig gebliebenen Bäume haben sehr viele innere 
Schäden, die den Wert des Kernholzes verringern, und das meiste 
Holz kann nur als Brennholz verwendet werden. Die Bäume haben 
jedoch einen großen Wert für die Natur, und viele von ihnen dürfen 
als „Ruinen“ stehen bleiben, zum Nutzen für Vögel, Insekten und 
Pilze. 
 
Der Schwarzspecht hackt seit Jahren seine Brutlöcher in die alten 
Buchen – zum Nutzen von vielen anderen Tieren, die geradezu 
„Schlange stehen“, um die verlassenen Brutlöcher zu übernehmen, u. 
a. wilde Bienen,  Waldhornissen, Fledermäuse, Eichhörnchen, 
Baummarder, Feldsperlinge, Hohltauben und Dohlen. Die Dohlen 
sind häufig so hartnäckig, dass sie es schaffen, den Schwarzspecht 
aus seinem „Haus“ zu verjagen. 
 
Der Sumpf Malmkær – ein abgeschnittener Strandsumpf  (2) 
 
Der Sumpf Malmkær war ursprünglich eine Niederung im Boden des 
Steinzeitmeers, die zu einem Strandsumpf wurde, als das Land sich 
anhob. Der Sumpf wird sich im Laufe der Zeit zu einem Hochmoor 
entwickeln, wenn man ihn unberührt lässt und die Trockenlegung des 
Sees Klingt Sø beendet. 
Die Ostseite des Sumpfes ist wahrscheinlich in ihrem ursprünglichen 
Zustand. Hier gibt es eine sehr außergewöhnliche 
Pflanzengesellschaft mit u. a. dem Straußfarn. Hierbei handelt es 
sich um eine seltene Farnart, die nur an wenigen Orten in Dänemark 
wild wächst. Auch der übrige Sumpf und die Waldheide weisen eine 
besondere Vegetation auf, obwohl das Schilfrohr große Teile des 



  

Gebiets dominiert. Früher erntete das Forstamt das Schilfrohr als 
Deckmaterial für die Dächer der Häuser im Wald. Heute wird nur 
sporadisch geerntet, um dem Schilfwald zu verjüngen und auf diese 
Weise die Fläche zu pflegen. Während des Kriegs wurde hier Moor 
gestochen. 
 
Die Waldheide (3) 
Das Dorf Klingt nutzte die Waldheide als Weidefläche, bevor der 
Wald angelegt wurde. Aus unbekannten Gründen wurde die 
Waldheide nie mit Bäumen bepflanzt. Die Heide bildet einen 
hübschen Übergang zwischen dem Wald von Sonnerup und den 
Hügeln von Klingt.  
Wenn man sich die Hügel in Perspektive vorstellt, bekommt man 
einen Eindruck davon, dass sie während der älteren Steinzeit wie 
eine Insel aus Geschiebelehm im rauen Kattegat lagen. Die 
Waldheide hat ihren Namen aus früheren Zeiten, als das Gebiet mit 
Heide bedeckt war. Heute wächst hier vorwiegend Gras, weil der 
magere Boden in jüngster Zeit gedüngt worden ist. Man kann jedoch 
immer noch herrliche Flecken mit wilden Blumen entdecken. In den 
1980ern hörte man auf, Dünger zu benutzen und die wilden Blumen 
bekamen wieder bessere Lebensbedingungen. Dies ist sehr gut für 
die vielen Schmetterlinge und anderen Insekten und somit auch die 
vielen Vögel, die hier Nahrung suchen. 
 
Die Küste (4) 
Der Wald von Sonnerup hat eine 3 km lange Küstenlinie zum 
Kattegat. Im Profil des Küstenabhangs kann man in der obersten 
Schicht die rund geschliffenen Steine als einen sichtbaren Beweis 
dafür, dass der Landboden anghobener Meeresboden ist, sehen. Im 
Wald kann man die gleichen Steine in durch Maulwürfe 
aufgeworfener Erde und in umgestürzten entwurzelten Bäumen 
entdecken. Beim Verlassen des Waldes kann man den alten 
Küstenabhang, besonders beim Sonnerupvej, sehr deutlich 
erkennen. 
Das Land bei Sonnerup ist seit der Eiszeit ca. 4½ Meter angehoben 
worden und hebt sich immer noch. Früher wurden entlang der Küste 
Hohlkugeln aus Feuerstein mit einem Kieselschwamm als Einschluss 
gesammelt, und außerhalb des Waldes gab es Lager hierfür. Der 
Feuerstein wurde verwendet, um bei der Produktion in Rotieröfen 
Zement zu zermalmen/pulverisieren. Heute ist er durch Stahlkugeln 
ersetzt worden. Den Feuerstein findet man in Schreibkreide, 
normalerweise in ca. 40 m Tiefe, aber gerade hier bei Klingt kommt 
die Kreide bis an die Oberfläche. 



  

 
Während des 2. Weltkriegs war die Küste ein wichtiger 
Verschiffungsort. Hier gab es die so genannte Nordroute des 
dänischen Frihedsrådet für Juden auf der Flucht nach Schweden. Die 
Fischer von Odden hatten die gefährliche Aufgabe, die Juden nach 
Schweden zu fahren, und die Kutter mussten vor dem Morgengrauen 
wieder zurück sein, damit die Deutschen keinen Verdacht schöpften. 
 
„Vortruppenbaum“ mit Gemeiner Grasnelke, Knöllchen-Steinbrech 
und Schwarzer Krähenbeere im Vordergrund 
 
 
Das Pflanzenleben entlang der Küste (5) 
 
Der Wind, das Salz und der Sand haben die Bäume und Büsche 
entlang der Küste geformt. Sie sind am niedrigsten zum Strand hin 
und werden dann höher je mehr Windschutz vorhanden ist. 
Besonders zu beachten sind die niedrigen Weißfichten oder 
Bergkiefern mit sehr dicken Stämmen, die nur 2 m hoch sind, aber 
mehr als 5 m Durchmesser haben. Sie werden „Vortruppenbäume“ 
genannt, d. h. Bäume, die vorne stehen und die Kraft des Windes 
auffangen und den dahinter wachsenden Bäumen Windschutz 
geben. 
Die ersten 50-100 m von der Küste ist der Wald daher ein dichtes 
und knorriges Gebüsch, das teilweise den Charakter eines 
Trollwaldes hat, Dies ist besonders an den beiden mit X 
gekennzeichneten Punkten zu sehen. Außen besteht das Gebüsch 
aus Schlehen und Weißfichten, danach folgen Eichen vermischt mit 
Zitterespe – und stellenweise Goldregen und Eberesche. Sie 
vertragen alle ein raues Klima. 
Die Flora an der Küste besteht auch aus Pflanzen, die auf magerem, 
trockenem und windumtostem Boden wachsen können. Hierbei 
handelt es sich meist um Schwarze Krähenbeere, Blutroten 
Storchenschnabel und Gemeine Grasnelke. 
 
Willkommen im Wald von Sonnerup 
 
Am faszinierendsten am Wald von Sonnerup ist, dass es ihn 
überhaupt gibt, denn Sandtreiben und Trockenheit sind harte 
Gegenspieler des Waldes seit er im Laufe des 19. Jahrhunderts 
angelegt wurde. Heute befindet der Wald sich in ständiger 
Veränderung. Reiner Nadelwald wird zu Mischwald aus sowohl 
Nadel- als auch Laubbäumen, so dass der Wald heller und offener 



  

wird. Er darf sich sehr viel mehr als früher ohne Einmischung 
entwickeln. Viel Spaß im Wald! 
 
 
Praktische Hinweise: 
Zutritt zum Wald:  Da der Wald sich in staatlichem Besitz befindet, 
darf man sich rund um die Uhr in ihm aufhalten. Alle Waldwege sind 
mit einem Namen oder einer Nummer auf Natursteinen am 
Hovedvejen entlang gekennzeichnet. Man kommt an drei Stellen in 
den Wald: im Osten vom Ort Klingt auf dem Skovløbervej, imSüden 
vom Oddervej via Sonnerupvej und im Westen von Lumsås auf dem 
Nordre Strandvej (Siehe Karte). 
 
Öffentliche Verkehrsmittel:  Die Buslinien 61 und 63 vom Bahnhof  
von Nykøbing Sj. Halten sowohl in Klingt als auch in Sonnerup. 
 
Wanderrouten:  Auf der Karte ist eine gelbe Route von ca. 6 km 
gekennzeichnet. Die Route ist im Wald auch durch gelbe Punkte an 
Bäumen und Steinen gekennzeichnet. 
 
Verhältnisse für Behinderte:  Fast die ganze gekennzeichnete 
Route kann mit Rollstuhl benutzt werden. An einigen Stellen, z. B. auf 
dem Weg an der Küste entlang, können Rollstuhlfarer die  Wege nur 
mit Hilfe nutzen. 
 
Hunde:  Hunde sind im Wald willkommen, müssen jedoch angeleint 
sein. 
 
Primitive Übernachtung:  Im nordwestlichen Teil des Waldes gibt es 
einen primitiven Übernachtungsplatz, der gratis benutzt werden darf. 
 
Angeln: 
Man darf von der Küste aus angeln. Wenn man zwischen 18 und 65 
Jahre alt ist, benötigt man hierfür einen Angelschein. 
 
Weitere Informationen:  Der Wald von Sonnerup wird vom 
dänischen Generaldirektorat für Forst und Natur verwaltet und ist vor 
Ort über das staatliche Forstamt Odsherred zu erreichen, Telefon: 
+4559328016, E-Mail: odsherred@sns.dk, www.skovognatur.dk 
 
     

 
 



  

Der Wald von Sonnerup 
 
Die Serie Wanderungen besteht aus Faltblättern über  
ausgewählte Naturgebiete. Sie sind in Bibliotheken und 
Touristenbüros und an den Eingängen zu vielen der G ebiete 
erhältlich. 
 
 
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 und den Schutz von Natur 
und Kulturgut. 

 
 
Das Generaldirektorat für Forst und Natur verwaltet 190.000 ha Wald 
und andere Naturgebiete 
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Die Geschichte des Waldes 



  

 
Der Wald wurde auf angehobenem Meeresboden, der hier sehr 
nährstoffarm ist, angelegt. 
Erst vor ein paar hundert Jahren war die Gegend mit Heide 
bewachsen und der Wald hieß anfangs daher auch Sonnerup Heide. 
Es sollte sich als unvorstellbar schwierig erweisen, die 290 h Heide 
zu Wald zu machen. 
Der Wald von Sonnerup entstand im Zuge eines landesweiten groß 
angelegten Waldanlageprojektes, mit dem 1763 begonnen wurde, 
um Dänemarks Eigenversorgung mit Holz zu sichern, sowie die 
Zerstörung wertvollen Ackerlandes durch das Sandtreiben zu 
verhindern. Zu diesem Zeitpunkt waren nur 4 % von Dänemark von 
Wald bedeckt, und die Wälder konnten den großen Bedarf an Holz, 
für z. B. Schiffe, Häuser, Geräte und Brennholz  nicht mehr decken. 
 
Der Wald wurde über einen Zeitraum von fast 100 Jahren gepflanzt – 
von 1802 bis in die 1890er. Anfangs misslang alles aufgrund des 
Sandtreibens und der Trockenheit. In den 1820ern begann man von 
vorn, indem man zuerst doppelt geflochtenes Reisiggeflecht parallel 
zur Küste aufstellte. Im Windschutz des Reisiggeflechts wurde ein 
Gürtel von widerstandsfähigen Baumarten, Bergkiefern und 
Schwarzkiefern, gepflanzt, der wuchs und einen lebenden 
Schutzgürtel bildete. Diese beiden Baumarten konnten das rauhe 
Klima vertragen und dieses Mal gelang die Bepflanzung. In der 
nordwestlichen Ecke des Waldes, ca. 120 m von der Küste entfernt,  
kann man immer noch das Reisiggeflecht wie einen Sandwall 
erahnen. 
Auch heute reagiert der Wald empfindlich auf klimatische Wechsel. Z. 
B. führte die Trockenheit in 1960 dazu, dass alle neuen Pflanzen 
eingingen, und auch die Stürme führten zu großen Zerstörungen. Der 
Sturm am 3. Dezember 1999 bedeutete, dass z. B. viele der alten 
Bäume umfielen. Es sah sehr wüst aus, aber bereits wenige Jahre 
später haben Natur und Forstamt gemeinsam die schlimmsten 
Spuren der Verwüstungen nach dem Sturm beseitigt. 
 
 
Eiche Waldkefer Birke 
 
 
Von Pflanzung zu Wald 
 
Bisher war es ein wesentliches Ziel des Forstbetriebs, Nutzholz von 
guter Qualität zu produzieren. Dies ist weiterhin ein Ziel, aber die 



  

Rücksicht auf Natur und den Erholungswert des Waldes für die 
Bevölkerung sind heute wichtiger als die eigentliche Holzproduktion. 
Der Wald ist heute in einem so guten Zustand und so fruchtbar, dass 
die Samen der Bäume im Waldboden sprießen und neue Bäume von 
selbst wachsen können. Insbesondere die Eiche, Waldkiefer und 
Birke tun dies sehr vie, was in Zukunft im Forstbetrieb genutzt 
werden soll. Diese Tatsache gemeinsam mit den Stürmen der letzten 
Jahre wird mit der Zeit dazu führen, dass der Wald noch 
abwechslungsreicher werden wird und den „Pflanzungscharakter“ 
verlieren wird. 
 
 
Zeichenerklärung 
Öffentliche Straße 
Waldweg, Kfz-Verkehr nicht erlaubt 
Pfad 
Erdwall 
Steinwall 
Laubwald 
Nadelwald 
Wiese 
Moor 
Sand 
Gras, Weide 
Meer 
Bebaute Fläche 
Gebäude in staatlichem Besitz 
Gebäude in Privatbesitz 
Parken 
Primitiver Übernachtungsplatz 
Badestrand 
Angeln mit Angelkarte erlaubt 
Pflanzjahr 
Gekennzeichnete Wanderrouten 
 
 
 
 
 


