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Hjarnø 
Is a small community with 
a rich natural heritage

Tlf: 7975 5000
www.hedensted.dk

Hjarnø
- ist eine kleine Gemeinde mit großen Naturwerten

Landschaft und Geologie
Der Name „Hjarnø“ leitet sich von dem altdänischen Wort „Hi-
arni“ ab, das eine Erhebung im Gelände bezeichnet. Und bei 
Hjarnø handelt es sich ja auch um eine flache Moräneninsel, 
die sich während der letzten Eiszeit bildete. Seit damals hat 
das Meer die Küste bearbeitet und die Insel geformt.

Zeugen der Vorzeit
Östlich des Lagunensees bei Hjarnø Odde befindet sich eine 
Ansammlung von 10 Schiffssetzungen, Grabmälern aus der 
Wikingerzeit.
Jede einzelne Schiffssetzung besteht aus riesigen Steinen, 
die den Umriss eines Schiffs bilden. Die Überlieferung lautet, 
dass hier König Hjarne mit seinen Männern beigesetzt wurde.

Dänemarks zweitkleinste Kirche
Besuchen Sie die Kirche und sehen Sie, wie die Geschichte 
der Wikinger in die Kirche aufgenommen wurde.

Natur
Die gesamte Nordküste von Hjarnø besteht aus einem großen, 
zusammenhängenden Küstenwiesenbereich. Hier findet man 
eine interessante Flora von Arten, die Salz vertragen, wie z. 
B. Strand-Aster, Schuppenmiere und Queller.
Hjarnø ist Teil eines großen internationalen Schutzgebiets für 
Küstenvögel. Die Küstenwiesen sind ein wichtiger Rastplatz 
für ein große Anzahl von Zugvögeln wie Enten, Seeschwal-
ben und Watvögel. Während der Brutzeit bilden u. a. Küsten-
seeschwalben, Lachmöwen und Sturmmöwen Kolonien auf 
den Küstenwiesen.
Der Großteil von Hjarnø Odde besteht aus einem trockenen, 
sandigen Gemeindestrand. Östlich davon, zum Lagunensee 
hin, findet man niedrig gelegene Küstenwiesen und Strand-
weiden. Auch hier gibt es ein reiches Vogelleben, u. a. eine 
Sturmmöwenkolonie.
Bei dem übrigen Teil von Hjarnø handelt es sich um offene 
landwirtschaftliche Flächen mit nur wenigen Zäunen. Das 
einzige Waldstück von Hjarnø liegt im Zentrum der Insel und 
umfasst nur ca. 4 Hektar.  
Fortbewegung und Aufenthalt
Durch die kurzen Entfernungen eignet sich Hjarnø ideal für 
Wanderungen. Entlang der gekennzeichneten Routen sind 

an mehreren Orten Tische und Bänke für einen kürzeren 
Aufenthalt aufgestellt.
Gegenüber der alten Schule von Hjarnø wurde im Schulgarten 
ein größerer Aufenthaltsbereich mit einer überdachten Vesper-
hütte eingerichtet.
Hier können Sie Ihr mitgebrachtes Essen grillen oder das Cafe 
„Den gamle Smedie“ besuchen. Eine Übernachtung auf dem 
Campingplatz rundet den Besuch ab.
Hjarnø Odde ist offen für Tagesaufenthalte, Zelten ist nicht
erlaubt. Von der Landspitze aus hat man eine schöne Aussicht 
über den Hjarnø Sund bis zu den Wäldern und guten Bademög-
lichkeiten von Hundshage und Tønballegård. Aber seien Sie 
vorsichtig - hier wird das Wasser schnell tief.

Daher:
• Respektieren Sie die Privatsphäre der Bewohner
• Benutzen Sie die markierten Wege
• ermeiden Sie es, über Gärten und Hofplätze oder auf 

landwirtschaftlichen Flächen zu gehen
• Machen Sie einen Bogen um Vogelkolonien
• Halten Sie sich nicht in der Nähe von Nestern oder Jung-

vögeln auf
• Hunde sind an der Leine zu führen
Durch rücksichtsvolles Verhalten schützen Sie die Natur und 
bereiten sich und anderen Freude.
Gute Reise!
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Skolehaven

Den gamle Smedje

Oplevelses-ruter på Hjarnø


