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V o r w o r t .

Obgleich mehrere und sehr gute Beschreibungen unseres 
Vaterlandes — ich erinnere an Baggesen „Der dänische 
Staat," Kopenhagen 1845," Fich „Beschreibung des däni
schen Staates" und an die älteren Werke von Gl iemann 
u. A. — vorhanden sind, hoffe ich dennoch, meinem Vaterlande 
durch die Herausgabe der vorliegenden kleinen Schrift nütz
lich zu werden, indem ich hier ein wohlfeiles Büchlein lie
fere, das m it besonderer Berücksicht igung der B e 
dür fnisse unserer Volksschulen ausgearbeitet ist. Da 
es nur das Wesentlichste über die physischen Verhältnisse und 
das Hauptsächlichste aus der Topographie unseres Vaterlan
des enthält, will es auch keine der zum Theil vorzüglichen 
ausführlicheren Beschreibungen und Topographien verdrän
gen; vielmehr möchte der Verfasser den Lehrern u n 
serer Volksschulen die oben genannten Werke und das 
von ihm übersetzte Büchlein: „Ed.  E rs lev's geographische 
Beschreibung des dänischen Staates, mit Abbildungen. Schles
wig 1853, Serringhausen'sche Buchdruckerei," hierdurch em
pfohlen haben, um so mehr, da dieselben theilweise als Com
mentare des vorliegenden, fü r  die Schüler bestimmten, 
Büchleins betrachtet werden können.

Die Hinweisungen auf die VatcrlandSgeschichte beziehen 
sich auf die Abschnitte der von mir herausgegebenen „ V a 
terlandsgeschichte, Schleswig, Serringhausen'sche Buch-



druckerei für  deren freundliche Aufnahme ich hierdurch 
meinen verbindlichsten Dank ausspreche.

Möge denn dieses Büchlein die liebe Jugend zur V a- 
ter landskunde führen und so dazu beitragen, Liebe 
zum Könige und zum Vat er l ande  zu erwecken!

Schleswig,  im Juli 1854.

€. Johansen.



Der dänische Staat.
Der dänische Staat besteht aus einem Hauptkunde 

und mehreren Nebenländern.
Das Hauptland besteht aus einer großen Halbinsel  

stoisch em der Nord- oder Westsee auf der einen und dem Kat
tegat u.nd der Ostsee auf der anderen Seite, und aus meh
reren größeren und kleineren I n s e l n ,  von welchen die 
größten und wichtigsten zwischen der Halbinsel und dem süd
lichen Schweden in der Ostsee liegen und durch Meerengen 
(Sunde, Belte) von einander getrennt sind. Die Größe 
des dänischen Hauptlandes beträgt 1031! t lM .

Dre Nebenländer sind: die Gruppe der Fceroer, die 
Insel I s l a n d ,  Grönland und die dänisch-west indi 
schen Eolonien.

Das dänische Hauptland.
Das Hauptland liegt zwischen 53° 22' 42" und 57° 

44' 5 2 " N. B. und zwischen 25" 44' 27" und 42" 51' 
49" O. L. Die größte Ausdehnung von N. nach S. be
trägt demnach ungefähr 64§ dän. Meilen oder der Ent
fernung zwischen dem Nordpol und Aequator. I n  der nörd
lichsten Stadt, Skagen, dauert der längste Ta^ 17 Stunden 
47 M in ., in der südlichsten, Lauenburg, lb  Stunden 46 
Min., der kürzeste Tag in Skagen 6 Stunden 13 M in., in 
Lauenburg 7 Stunden 14 Min. Da die Entfernung von 
dem östlichsten Punkt, Christianso, bis zum westlichsten, Blaa- 
vandshuk, 7" 7' 22" oder ungefähr 60 Meilen beträgt, und 
da ^  Stunde oder 4 Min. in der Zeitrechnung 1 Längen
grade entsprechen, so wird es am erstgenannten Orte zwischen 
28 und 29 Min. früher Tag als am letztgenannten.
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Die Theile des dänischen Hauptlandes sind 

I. Die dänischen Ostseeinseln.
1. Die Inselgruppe Seeland (dän. S j cell and), zu 

welcher außer der Insel Seeland einige in der Nähe dersel
ben liegende kleinere Inseln gehören (127£ []M (.); *)

2. die Inselgruppe Fü'hnen (dän. Fyen), welche aus 
der Insel Fühnen und einigen umliegenden kleineren Inseln 
besteht (GO* []9N(,);

3. die Inselgruppe La a land-Falster,  zu welcher 
die Inseln Laaland (dän. Lolland) und Falster mit einigen 
kleineren Inseln gehören (21 ̂  (M l.) .

I I .  Die dänische Halbinsel.
4. Die Halbinsel Jü t l and  (dän. Jylland, spät. Nør

rejylland), der nördliche Theil der dänischen Halbinsel, der bis 
zur Königsaue reicht und auch Nordjütland genannt wird 
(4561 (M l. ) ;

5. das Herzogthum Schleswig,  (dän. Slesvig), der 
mittlere Theil der dänischen Halbinsel, zwischen der Königs- 
aue und der Eider, früher Südjütland genannt (167 
s M l.) ;

6. das Herzogthum Holstein, der südliche Theil der 
dänischen Halbinsel, zwischen der Eider und der Elbe (154 
(M l. ) ;

7. das Herzogthum Lauen bürg,  an der südöstlichen 
Grenze Holsteins und wie Holstein durch die Elbe von Han
nover getrennt (19 []ML).

Für die beiden letzten Theile ist der König von Däne
mark Mitglied des deutschen Bundes; die übrigen (1 bis 5 
incl.) bilden das dänische Reich; der Name Dänemark in 
weiterer Bedeutung bezeichnet den ganzen dänischen Staat, 
in engerer Bedeutung aber nur das Königreich oder die Theile 
von 1 bis 4 incl.

Die dänischen Gewässer.
I. Die Ostsee. Diese ist ein Binnenmeer, weshalb 

sie keine bedeutende Tiefe hat. Ihre größte Tiefe beträgt 
100 Faden, durchgehends ist ihre Tiefe jedoch viel geringer. 
Ihre Küsten sind flach und sie nimmt viele Flüsse auf, weS

*) Bornholm (lOi IW l.) ist hier nicht mitgerechnet.
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halb ihr Wasser nicht so salzhaltig ist, wie das Wasser der 
Nordsee. (Das Wasser der Ostsee enthält 1 bis 2 Procent 
Salz, das der Nordsee dagegen über 3 Procent). Die 
Schiffe stechen hier tiefer als in dem Weltmeere. Da die 
Ostsee nur durch schmale Wasserstraßen mit dem Weltmeere 
in Verbindung steht, ist Ebbe und Fluth an ihren Küsten 
fast nicht bemerkbar. Die Ostsee wird vom dänischen Staate, 
Meklenburg, von Theilen des preußischen Staates, von Ruß
land und Schweden begrenzt. Sie steht durch 3 Meerengen, 
den Sund,  zwischen Seeland und Schweden, den großen 
Be l t ,  zwischen Seeland und Fühnen, und den kleinen 
B e l t ,  zwischen Fühnen auf der einen und Jütland und 
Schleswig auf der andern Seite, in Verbindung mit dem 
Kattegat.

Außer den schon genannten größeren, betrachten wir ihrer Lage 
nach die kleineren Ostseeinseln, welche zum dänischen Staate 
gehören, und nennen folgender Um Seeland herum liegen: Ama
ger, Saltholm, Moen, Samso; nördlich von Laaland und Fal
ster: Feio, Foemo, Asto; südlich und westlich von Fühnen: Thors
eng, Langeland, Wro und Alsen; abgesondert von diesen: Fehmarn 
und Bornholm.

Die Theile der Ostsee, welche wir näher betrachten, sind 
entweder Buch t eit (Meerbusen), E i n schni tte (Fjorde)  
oder Wasserstraßen (Meerengen,  Sunde,  Bel te).  
Diese sind:

1. Der Öresund,  auch Sund genannt, zwischen See
land und Schonen. Seine Breite beträgt im Norden zwischen 
Helsingor und Helsingborg nur tut Süden dagegen, zwi
schen Kopenhagen und Malms, 4 Meilen. Die Bucht zwi
schen Seeland und Amager heißt Kallebodstrand.

2. Die K jog  ebuch t, an der Ostseite von Seeland, 
im mittleren Theil.

3. Die Preestobucht, weiter nach Süden.
4. Der Ul fsund,  zwischen Seeland und Moen.
5. Der G r on sund, zwischen Moen und Falster.
6. Das B o t o - N o e r ,  ein Einschnitt (Fjord) an der 

Südseite von Falster.
7. Der Gul dborgsund,  zwischen Falster und Laa

land.
8. Der R odbv - Fj  o rd, an der Südwestseite von 

Laaland.
9. Der Langelands B e l t ,  zwischen Langeland und 

Laaland.
i *



10. Der Nakskov-Fjord oder Albue-Fjord, an der 
Westseite von Laaland.

11. Der große B e l t ,  zwischen Seeland und Fühnen. 
I n  der Mitte desselben liegt die Insel Sprogo und hier be
trägt seine Breite 2 Meilen, weiter nördlich und südlich ist 
sie beträchtlicher. Theile desselben sind im Osten: die Vor
dingborgbucht, das Korsoer Noer, der Kallnndborg-Fjord; 
im Westen: der Svendborg-Sund, zwischen Fühnen und 
Thorseng.

12. Der kleine B e l t ,  zwischen Fühnen auf der ei
nen, und Jütland und Schleswig auf der andern Seite. 
Im  Norden ist er sehr schmal, zwischen Middelfard und 
Snoghoi beträgt seine Breite nur ca. }  Ml. Theile desselben 
sind im Westen:

a) der K o l d i ng - F j o r d ,
b) der Hadersleben er F j o rd  (Haderslev Fjord), sehr

seicht, und
c) der Apenrader  Fjord  (groß und offen). Durch den

13. A l ssund, zwischen Als und dem schleswigschen 
Festlande (Sundewitt), steht der kleine Belt mit der nun fol
genden Bucht in Verbindung.

14. Der F lensburger  F jord ,  zwischen Sundewitt 
im Norden und Angeln im Süden.

15. Die Schlei ,  ein sehr langer Fjord, zwischen An
geln im Norden und Schwansen im Süden. Die Schlei ist, 
wie der Hctderslebener Fjord, seicht und schmal.

16. Der Eckernförder Fjord,  zwischen Schwansen 
im Norden und Dänischenwohld im Süden, groß und offen.

17. Der K i eler F j o rd  oder die Kieler Bucht, zwi
schen Dänischwohld im Westen und der Propstei im Osten. 
Er bildet den sehr guten Hafen bei Kiel.

Der Sund ist eine der Hauptwasserstraßen für den Welthandel. 
Die Aussicht auf denselben, die man von Helsingor aus genießt, 
ist einzig in ihrer Art. Man sieht hier in der günstigen Jahres- 
zeit einen ganzen Wald von Mastbäumen der Schiffe verschiedener 
Nationen, die nach der Ostsee segeln oder daher kommen. Andere 
Theile der Ostsee sind: der bothnische Meerbusen, zwischen Schwe
den und Rußland, der finnische und rigaische Meerbusen, beide in 
Rußland, das frische und kurische Has in Preußen. In  die Ostsee 
münden: Neva und Düna, welche aus Rußland kommen, Niemen 
zwischen Rußland und Preußen, und außerdem Weichsel, welche 
durch Polen und Preußen fließt, so wie die Oder, ein deutscher 
Strom.



11. D as Kat tegat .  Dieses ist ein Meerbusen zwi
schen Jütland, Fühnen, Seeland und Schweden, der durch 
das Skagerak mit der Nordsee in Verbindung steht. Dieses 
Gewässer enthält viele Untiefen (Sandbänke, Riffe), welche 
die Seefahrt in demselben sehr beschwerlich machen; doch sind 
an verschiedenen Stellen, auf Landzungen und Inseln im 
Kattegat, Leuchtfeuer errichtet, vermittelst welcher der Weg 
bezeichnet wird, auf welchem die Schiffe vor der Gefahr be
wahrt werden, auf Sandbänke zu gerathen. Ebbe und Fluth 
sind hier schon ziemlich bedeutend.

I nse l n  im Kattegat sind: Lcesso, Anholt, Samso-, 
Endelave, Seiero.

Theile des Kattegats sind:
1. Der L i i m f j o r d ,  eigentlich ein Sund, indem die 

Landenge, die ihn früher von der Nordsee trennte, 1825 
durchbrochen ist. Erweiterungen, Breiten (Bredninger) des 
Liimfjords sind: R i b e b r edning mit den Inseln Gjol und 
Oland, Logstorbredning mit den Inseln Fuur und Mors 
und Nissumbredning,  welche durch den Aggerkanal  
mit der Nordsee verbunden ist. Der Liimfjord ist reich an 
Untiefen.

2. Der Ma r i age r  Fjo rd,  \ ^
3. Der Randers F j o r d ,  in welchen j

Guvcnaa mündet, I
4. Der Ebe l t o f t  V i i g ,  ! §
5. Der Kalo V i i g ,  beide an der Süd- /

feite der Halbinsel Mols, i
6. Der Horsens F j o r d ,  1
7. Der Ve i l e  F jo rd ;  / ”
8. Der Odense F jo rd ,  an der Nordseite von Füh

nen, auch Stegestranv genannt;
9. Der Jsef j ord ,  an der Norbseite von Seeland; 

Arme desselben sind: der Lammefjord, der Holbekfjord und 
der Roskildefjord;

(10. Der Ka l l undborg  Fjord,  der auch als Theil 
vom großen Belt betrachtet werden kann.)

Die meisten dieser Fjorde sind nicht sehr tief und an ihren 
Mündungen sind Sand- und Schlammbänke.

Hl. Das Skagerak.  Diesen Namen führt das Ge
wässer zwischen Jütland und Norwegen. Längs der däni
scher Küste sind viele Untiefen; an der norwegischen Küste 
ist cs tiefer.
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IV. Die N o r d -  oder We st see, von den Dänen 
Vesterhavet genannt. Sie wird begrenzt von Dänemark, 
Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, England und 
Schottland. Ihre Breite beträgt von Ording in Eiderstedt 
bis Zjarmouth 67 Meilen. Sie ist tiefer als die Ostsee und 
das Kattegat, und Ebbe und Fluth äußern einen bedeuten
den Einfluß auf ihren Wasserstand. Zu gewissen Zeiten be
trägt der Unterschied zwischen ihrem Wasserstande zur Fluth- 
zeit und ihrem Stande zur Zeit der Ebbe, zwei Manneshöhen. 
Dieß ist denn auch die Ursache, daß die Bewohner der tief
liegenden Marschländer (in den dänischen Herzogthümern und 
in Holland) ihre Ländereien durch hohe Deiche gegen das 
Meer schützen müssen. Der Küstenstrich, welchen die West
seite der dänischen Halbinsel der Nordsee zukehrt, besteht je- 
doch größtentheils aus Sand, der in Folge veränderter 
Strömungen und starker Stürme an Stellen häufig seine 
Lage verändert und sehr oft die Einfahrten verstopft. Wir 
nennen zuerst die dänischen Nordseeinseln und darauf die 
Meerbusen und Tiefen, die als Theile der Nordsee zu be
trachten sind.

Die dänischen Nordseeinseln:  Fano, Mano, Nomo, 
Jordsand, Sylt, Föhr, Amrum, die Ha l l i gen  Nordmarsch, 
Langeneß, Oland, Gröde, Hoogc, Appelland, Habel, Ham- 
burgerhallig, Beenshallig, Nordstrandischmoor, Pohnshallig, 
Südfall, Süderoog, Norderoog und die I nse l n  Pelworm 
und Nordstrand. Die Nordsee hat an Stellen eine bedeu
tende Tiefe (500 Faden und darüber); soweit sie aber die 
dänische Halbinsel berührt, enthält sie viele Sandbänke. 
Zwischen den Nordseeinseln sind vie Wa t t en ,  Ueberreste 
untergegangener Länderstrecken, die zur Zeit der Ebbe zum 
Vorschein kommen. Zwischen den Inseln und zwischen den 
Watten sind Rinnen, Tiefen (Prielen, Laien), die hier die 
Flüsse vertreten und für die Seefahrer durch Seetonnen be
zeichnet sind, welche durch eiserne Ketten an schwere Steine, 
die auf dem Meeresgrunde ruhen, gefesselt sind.

Theile der Nordsee sind:
A. i ' l l  eerbuse n.

1. Der L i i mf j o rd  (s. S. 5);
2. Der N issnm Fjord,  mit der Mündung Thors- 

minde.
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3. Der Ring kjobing F j v r d , mit der Mündung
Nymindegab. Diese Meerbusen, welche nur ein sehr seichtes 
Wasser enthalten, sind durch sandige Landzungen vom Meere 
getrennt. I n  dem zuletzt genannten Busen liegt die kleine 
Insel Holmsland.

4. Die H j e r t i ng  Bucht ,  mit der Mündung G ra a -  
d yb , d. i. Graue Tiefe.

B. T i e f e n .

Diese fangen südlich von Blaavandshuk an und haben 
folgende Namen:

1. Die graue Tiefe (Graadyb), nördlich von Fano.
2. Die Knuds t iefe (Knudcdyb), welche als Fort

setzung der Ribeaa zu betrachten ist und zwischen Fano und 
Nomo mündet.

3. Die Lister T i e fe ,  zwischen Romo und Sylt, die 
den Königshafen (Kongens Havn) bildet.

4. Die Ho ier  Tiefe,  als Mündung der Widau zu 
betrachten.

5. Die rothe Tiefe,  zwischen Sylt und Föhr.
6. Die Land t iefe,  östlich und südlich von Föhr.
7. Die Schmal t iefe,  südlich von Amrum.
8. Der H e v e r str o m, Wattstrom zwischen Nordstrand 

und Eiderstedt.
9. Die Eidermündung,  zwischen den Eiderftedti- 

schen und Dithmarsischen Wattgründen.
10. Der Flakkestrom, durch Seitenarme mit der Ei

der und Elbe verbunden.
Außer den dänischen Nordseeinseln sind noch die englische I n 

sel He l go l and ,  ein Felseneiland vor der Elbmündung, und die 
holländische Inselgruppe (Texel, Vlieland, ter Schelling, Ameland, 
einen Bogen bildend) zu bemerken. Ebbe und Fluth sind hier regel
mäßig. Das Wasser steigt und fällt von 6 zu 6 Stunden. Hef
tige Südoststürme, die sich plötzlich nach Nordwest wenden, bringen 
an der schlcswigschen Westküste die größten Fluthen hervor, die oft 
das Land überschwemmen und große Verheerungen anrichten. So 
zerriß die Sturmfluth von 1634 die Insel Nordstrand, (s. Vater- 
landsgesch. 32.) Zur Zeit der Springfluthen, die mit dem Neu- 
und Vollmonde eintreten, steigt die Fluth höher als sonst, mitunter 
20 Fuß höher, als zur Zeit der Ebbe. Zur Ebbezeit kann man 
von Insel zu Insel gehen, während zur Fluthzeit Schiffe über 
die Watten hinsegeln.' Die besten Ankerplätze für größere Schiffe 
sind (an der däm Küste) bei List und Amrum.



D a s  L a n d
M it Rücksicht auf die Form und Lage der einzelnen 

Theile zerfällt unser Vaterland in 5 Theile:
1. Die Insel Bornholm.
2. Die große Inselgruppe zwischen dem Kattegat und 

der Ostsee.
3. Die abgesonderten Inseln im Kattegat.
4. Die dänische Halbinsel und
5. Die friesische Inselgruppe.

Die wichtigsten Theile sind die unter 2 und 4.
Die dänische Halbinsel wird von einem sich allmälig 

nach beiden Seiten hin abdachenden Höhcuzuge, der vom 
Süden herkommt, durchschnitten. Da nun die Flüsse entwe
der nach Osten oder nach Westen fließen, also Querflüsse 
sind, und keiner den Landrücken durchbricht, können sie keine 
bedeutende Länge haben. (Eine Ausnahme macht jedoch Gu- 
denaa, weil sie von S. nach N. fließt.) Der Landrücken hebt 
sich in seinem höchsten Punkte (Himmelbjerg) 550 Fuß über 
die Meeresfläche. Er nähert sich mehr der Ost- als der 
Westküste der Halbinsel, aus welchem Grunde die in die 
Nordsee fließenden Auen (dän. Aaer) länger sind. Der Land
rücken enthält auf seiner Oberfläche größtentheils Haiden und 
besteht aus mehreren Erdarten, stellenweise aus Sandahl, 
der sehr hart und eisenhaltig ist. Unter dem Ahl sind Lagen
von Geröllen (Rollsteinen), die wieder auf einer Braunkoh
lenbildung ruhen. Der eigentliche Ahl ist durchaus unfruchtbar 
und bringt gar keine Pflanzen hervor; an den Stellen jedoch, 
wo er mit Sand bedeckt ist, wächst Haide. Die Haideflächen, 
die oft eine bedeutende Ausdehnung haben, werden zur 
Schafweive benutzt. Auf der ganzen Halbinsel sind ungefähr 
100 []M I. Landes mit Haide bewachsen. Unter den Haioe- 
flächen bemerken wir die G rath eh a ide und R and bol haid e 
in Jütland, die Lohaide in Schleswig und die Segeber-  
ger Haide in Holstein. Der östliche Theil der durch den 
Landrücken getheilten Halbinsel besteht meistens aus fruchtba
rem, waldreichem und wellenförmig gebildetem Lande mit 
Lehmboden; der westliche Theil besteht aus flachen, einförmi
gen und waldlosen Ebenen, die nach der Mitte hin durch die 
Haideflächen mit dem Landrücken verbunden werden, aber 
auch die angeschwemmte oder dem Meere durch Bedeichung 
abgewonnene Marsch enthalten. Ein bedeichtes Stück Marsch-



land wird ein Koog genannt. Der Marschboden heißt im 
festen Zustande Kle i ,  in mehr flüssigem Zustande Schlick. 
Der Landrücken sammt seinen Abdachungen nach Osten und 
Westen wird im Gegensatz zur Marsch Geest genannt. In  
dem nördlichen Theile der Halbinsel liegt längs der Küste 
der Nordsee ein breiterer und schmälerer Gürtel von F l u g 
sand, der an vielen Stellen Sandhügel, Dünen,  bildet. 
Auch auf den äußersten friesischen Inseln werden Dünen 
gefunden.

Von anderer Beschaffenheit sind die Ostsceinseln. See
land hat ungefähr in der Mitte einen hohen Sandrücken, 
im nördlichen Theil ist der Sand, im südlichen die Lehmbil
dung vorherrschend. Seeland ist im Allgemeinen fruchtbar, 
höher an der südöstlichen Küste. Fühnen hat einen sandi
gen und steinigen Hügclrücken in seinem südlichen und west
lichen Theile; sonst aber ist der Boden dieser Insel durch
gängig gut mit Thon vermischt und deshalb sehr fruchtbar. 
Laaland und Falster sind niedrig und bestehen meistens 
aus fettem Lehmboden. Langeland hat einen ziemlich ho
hen Boden, im Norden ist der Sand, im Süden der Lehm 
vorherrschend. Die Inseln im Kattegat bestehen größtentheils 
aus Sand.

Fester Felsboden tritt nur an sehr wenigen Stellen her
vor; nur auf B o r n  Holm ist der größte Teil der Ober
fläche ein solcher.

Moore  werden im ganzen Lande gefunden. Sie lie
fern den Torf. Die Moorerde, aus welcher der Torf bereitet 
wird, besteht aus verwesten und halbverwesten Pflanzenthei- 
len. Das große und das kleine Wildmoor (nördlich und 
südlich vom Liimfjord) nehmen eine bedeutende Fläche ein. 
In  einigen Mooren werden versteinerte See- und Landthiere 
gefunden.

Hügel und Anhöhen.
Auf der Halbinsel sind die meisten bedeutenden Höhen

punkte Theile des Landrückens oder der Höhenzüge, die die
ser nach beiden Seiten hinauslaufen läßt. W ir bemerken in 
Jütland den Himmelbjerg,  in der Nähe von Skanderborg, 
welcher der höchste Punkt Jütlands ist. Er erreicht eine 
Höhe von 550 Fuß; Je l sho i ,  im S.O., 404 Fuß; die 
Al lerupbakker ,  Hügelreihe im nördlichen Jütland und 
zum jütschen Aas,  der Fortsetzung des Landrückens nörd-
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lich vom Liimfjord, gehörig, circa 360 Fuß. In  Schleswig 
gehören von N. nach S. hinunter folgende Höhen zu den 
bedeutendsten: S kaml ings ba nke bei Christiansfeld, 363 
Fuß; Kni vöberg,  307 Fuß; B laaberg ,  276 Fuß; Tas- 
selberg, 234 Fuß; der letzte südlich, die andern nördlich 
von Apenrade. Der Sch eersberg, im nördlichen Angeln, 
233 Fuß; der Ascheberg, zwischen Schleswig und Eckern
förde, 346 Fuß. I n  Holstein: der Bungsberg ,  zwischen 
Neustadt und Lütjenburg, 504 Fuß ;derHessenstein, nördlich 
von Lütjenburg, 435 Fuß. Außer diesen bemerken wir den 
S ü l l be r g  bei Blankenese am Elbufer, 242 Fuß. Berggegen
den im Kleinen sind die H ü t ten er Berge im Amte Hüt
ten bei Schleswig und die Dünenreihen auf S y l t  und 
Amrum. Die Dünen erreichen hier eine Höhe von 100 Fuß.

Auf Seeland sind folgende Höhenpunkte die wichtig
sten: Overdrevs bakken, der höchste Punkt Seelands, 
566 Fuß hoch, im südöstlichen Theil; Maglehoi ,  zwischen 
dem Roskildefjord und dem Arresee, 350 Fuß hoch; B a i r -  
hoi ,  auf einer Halbinsel, zwischen Jsesjord und Kattegat, 
330 Fuß hoch. Auf Fühnen sind der Richelsb erg und 
der Sieb erg, jeder ca. 400 Fuß hoch, die höchsten Punkte 
der fühnschen Alpen. Auf B o r nh o l m ,  Ryt terknegten,  
496 Fuß hoch.

Außer diesen kommen noch einige andere Höhenpunkte 
in Betracht. Die Kreidemasse ist an einigen Orten so hoch 
an die Oberfläche gedrängt, daß sie entweder völlig entblößt 
zum Vorschein kommt, oder vom Pfluge erreicht wird. Die 
Kreidemaffe zeigt sich als gewöhnliche Kreide und ragt als 
Kalkstein im S  t e v n s k l i n t, an der Ostküste Seelands, in einer 
Länge von 1.] Meilen ausgedehnt, 80 bis 120 Fuß hervor. 
Der Faxoberg,  westlich vom Stevnöklint, über 200 Fuß 
hoch, besteht aus Kalkmasscn, ebenso der Bu l b  erg in der 
Nähe vom Liimfjord, 350 Fuß hoch. An der Ostseite der 
Insel Moen ragt die Kreide am höchsten hervor, (das 
Moenskl i nt ) ;  die höchsten Gipfel sind: Sommerspi ret ,  
457 Fuß hoch; D r o n n  in ge stolen, 403 Fuß.

Ferner verdient der Gypsberg bei Segeberg, 270 
Fuß hoch, hiex angeführt zu werden.

Die Unterlage der Landesoberfläche besteht im westlichen 
Theil aus einer Braunkohlenbi l dung.  Die Marschen 
sind als ncuangeschwemmtes Land zu betrachten. Hier befin
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den sich keine Steine. Der Lehm- und Sandboden aber ist 
viel älter und enthält abgerundete Steine von sehr verschie
dener Größe (Geschiebe, Rollsteine). Einige sind nicht größer 
als Sandkörnchen, während der Hesselagerstein auf Füh- 
nen 100 Fuß im Umkreis hat. Die mit Geschieben vermengte 
Masse ist als ein Niederschlag zu betrachten, der zu einer 
Zeit erfolgte, als das Land vom Meere bedeckt war.

Süßwassersammlungen.
Flüsse, Seen. Nus der Halbinsel fließen folgende 

Flüsse in die Ostsee:
1. Die T rave ,  entspringt in der Nähe des Plöner- 

sees und nimmt Steckenitz auf.
2. Die Schwent ine,  fließt in den Kieler Meerbusen.

In  das Kat tegat  fließen:
3. Die Greenaa *) fließt durch den Kolindsundsee an 

Greenaa vorüber ins Meer.
4. Die Gudenaa,  entspringt bei Veile und nimmt eine 

nordwestliche Richtung, fließt durch die Landseen am 
Fuß des Himmelberges.

In  den L i i m f j  o r d fließen :
5. Die S kaldsau, welche bei Hobro entspringt.
6. Die Skiveaa,  welche auf der Ahlhaide bei Silkebora 

entspringt.
In  die Nordsee fließen:

7. Die Holstebroaa oder S  tora a (Großau), die 
ebenfalls auf der Ahlhaide entspringt.

8. Die Sk i e rnaa  oder Lonborgaa,  die bei Veile 
entspringt und sich in den Ringkjobing Fjord ergießt.

9. Die Var deaa,  welche auf der Randbolhaide ent
springt und in die Hjertingbucht fließt.

10. Die Kongeaa (Königsan) oder Skodborgaa,  
welche unweit Kolding entspringt und die Grenze 
zwischen Jütland und Schleswig bildet.

11. Die R i bea a oder Rips a a, welche bei Ribe mün
det und Gram a a und Fladsaa aufnimmt.

12. B redaa .
13. V i i d a a (Hvidaa) oder Widau,  welche A r nau ,  

W i r l  au, Grönau und Süd erau aufnimmt und 
in die Hoiertiefe fließt.

*) A a bedeutet Aue oder Bach.
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14. Die Se cf au, \
15. Die ©of) olm au, ( alle an der Schleswigscheu
16. Die 31 r l au ,  ( Westseite.
17. Die H usumerAu,)
18. Die Eider ,  welche bei Preetz in Holstein entspringt

und vermittelst des Eider fanal s  (4-1 M l. lang)
Nord- und Ostsee mit einander verbindet. Dieser 
Fluß bildet die Grenze zwischen Schleswig und Hol
stein. Die Eider fließt durch den Schulensee (Schu
leneider), den Westersee und den Flemhndersee, und ist 
ungefähr 25 Meilen lang; sie erweitert sich nach ihrer 
Mündung hin zu einem Meeresarm. In  die Eider 
ergießen sich von der holsteinischen Seite: Luhnaue,  
Haie raue und Giesel  ane; von der schleswigschen 
Seite: Treene und Sorge.

19. Die Miele,  in Süderdithmarschen.
In  die Elbe fließen:

20. Die S t ö r ,  welche ihre Quellen in der Nähe von
Bornhöved hat und sich bei Störort tu die Elbe 
ergießt.

21. Die Krückaue, welche an Bramstedt und Elmshorn 
vorüberfließt.

22. Die Pinneaue,  an welcher Pinneberg und Uetersen 
liegen.

23. Die Alster, welche durch Hamburg fließt.
24. Die B i l l e ,  welche die Grenze zwischen Holstein und

Lauenburg bildet.
Der größte Fluß, welcher den dänischen Staat berührt, ist 

die Elbe,  welche auf dem Riesengebirge zwischen Böhmen und 
Schlesien entspringt und, nach einem Laufe von 130 Meilen, zwi
schen Holstein und Hannover in die Nordsee fließt. Vor ihrer 
Mündung liegt die Felseninsel Helgoland, ein für die Schifffahrt 
wichtiger Punkt. Auf Helgoland wird ein Leuchtfeuer unterhalten 
und Helgoländer Lootsen bringen die nach Hamburg und Altona 
bestimmten Schiffe aus der See durch die mit Sandbänken ange
süßte Elbmündung.

Flüsse auf den Ostseeinseln, und zwar auf Seel and:  Suus- 
aa oder Ncesbyholmaa, 11 M l. lang, fließt in den großen Belt; 
Ha l l ebyaa ,  welche ebenfals in den großen Belt fließt. Auf 
Fühnen: die Odenseaa, 8 M l. lang, fließt in den Odensefjvrb.

Seen. Die fesselförmigen Vertiefungen zwischen den 
Anhöhen sind zum Theil mit Wasser angefüllt und bilden 
zahlreiche Landseen, namentlich in Holstein.
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Auf der Halbinsel bemerken wir folgende Land feen:
I n  J ü t l a n d :  der Skanderborgso,  (f. Vater- 

landsgesch. 30), der Mosso, der I n  ul  so, alle in der Nähe 
des Himmelberges. Der Kol ingsundso,  auf der Halbin
sel Mols. S  j or i ng so, in der Nähe von Thisted, der 
Fladso,  unweit des Aggerkanals; der F i i l so ,  zwischen 
dem Ringkjobing- und Hjertingfjord. — In  Schleswig:  
der Got teskoogsee,  im Amte Tondern, mit vielen kleinen 
Inseln, 1 []M1. groß; der Had ersleben er Damm,  
westlich vom Haderslebener Fjord; der Lang see, nördlich 
von der Stadt Schleswig; der Bisten see, der W i t t e n 
see, südöstlich von Schleswig; der Hohnersee, westlich 
von Rendsburg. — In  Holstein:  der Plönersee,  der 
größte der holsteinischen Seen; der Selentersee, der 
Westersee, westlich von Kiel; der Grubersee,  im östli
chen Holstein; der Wardersee,  unweit Segeberg; der 
Flemhudersee,  am Eiderkanal; der Bothkampersee,  
in derselben Gegend; der Bordesholm er- und der E i n -  
feldersee,  zwischen Kiel und Neumünster. I n  Lauen
burg:  der Ratzeburgersee und der Schallsee.

Landseen auf den Ostseeinseln.
Auf Fühnen:  der Arrestovso. Auf Laaland:  der 

M a r i b o so, sehr fischreich. Auf Seeland:  der Arreso,  
im nördlichen Theil der Insel, £ [] M I.; der Esromso,  
der Fuurso;  der T i i s  so, im nordwestlichen Seeland.

Das Klima.
Ungeachtet der nördlichen Lage des dänischen Staates 

ist das Klima doch ziemlich mild, welches dem Umstande zu
zuschreiben ist, das kein Ort bedeutend vom Meere entfernt 
ist. Unser Klima ist also ein Küstenklima. Der Winter ist 
nicht so kalt und der Sommer nicht so warm wie in Deutsch
land. Die Westwinde sind vorherrschend. Im  nördlichen 
Theile unseres Vaterlandes kommen starke und auffallende 
Stürme häufig vor; an der Westküste gehören die Nebel zu 
den häufig vorkommenden Lufterschcinungen. Der Skai  ist 
ein scharfer und trockener Wind, der im nordwestlichen Jüt
land den Pflanzenblättern ein versengtes Aussehen giebt; 
der Havguus ,  ein aus dem salzigen Meerwaffer aufstei
gender Nebel, wirkt an der Westseite störend auf den Pflan-
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zcnwuchs ein. Die mittelere Temperatur ist für den Sommer 
-j- 14, für den Winter — Z 0 R.

Das Klima ist für die Einwohner des Landes im All
gemeinen sehr gesund, und viele derselben erreichen ein hohes 
Lebensalter. Zu den ungesunden Gegenden gehört Laaland, 
seiner niedrigen Lage wegen; fieberartige Krankheiten kom
men hier häufig vor. I n  den Marschgegenden sind die so
genannten Stoppelsiebcr häufig. Die Feuchtigkeit der Luft 
ist dem Graswuchse sehr günstig. Schnee fällt durchschnitt
lich in 30 Tagen jährlich. Hagel  ist seltner, gewöhnlich 
fällt nur an 6 Tagen im Jahr Hagel. Westliche Winde 
sind häufiger als östliche. Im  Winter bringen die östlichen 
Winde Kälte, die westlichen Wärme mit sich, und das Ver
hältniß dieser Winde zu einander wird die Hauptursache 
eines strengen oder milden Winters.

Produkte.
Die wichtigsten Produkte aus dem Thierreiche sind: 

Rindvieh,  Pferde, Schafe, Schweine und mehrere 
Fischarten. Jutland ist besonders reich an Rindvieh. Eine 
bedeutende Menge Ochsen werden jährlich aus Jütland nach 
den Marschgegenden der Westseite Schleswigs verkauft und 
hier fett geweidet. Die Zucht der Kühe veranlaßte die An
legung von Meiereien und Holländereien, auf welchen die 
Milchproduction so bedeutend ist, daß die Erzeugnisse dersel
ben, Butter und Käse, den eignen Bedarf des Landes weit 
übersteigen. Auch die Pferdezucht ist in unserem Vater
lande sehr bedeutend, und die Pferde der dänischen Race 
sind im Auslande sehr gesucht. Die königlichen Stutereien 
und die Bemühungen privater Gesellschaften, haben die 
Pferdezucht in den letzten Jahren sehr gehoben. ■— Schafe 
finden sich in großer Anzahl, namentlich in den unfruchtba
ren Haidegegenden der Halbinsel. Die Schweinezucht ist 
im ganzen Lande von außerordentlicher Wichtigkeit. — Von 
Fischen, die in unseren Gewässern Vorkommen, sind folgende 
die wichtigsten: Här inge,  besonders im Liimsjord und in 
der Schlei, Dorsche, Schollen, Aale, Lachse, im Randers- 
fjord und bei Bornholm, Schell f ische, an der Westseite, 
namentlich bei Fano, Karpfen, in den Landseen, namentlich 
in Holstein. Außer den Fischen werden in unsern Gewässern 
folgende Seethiere gefunden: Austern,  bei Frederikshavn
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und an der Westseite, bei Sylt und Amrum, ebendaselbst 
Seehunde und Meerschweine. — Das W i l d  nimmt immer 
mehr ab, Hirsche, in geringer Anzahl, (ausgenommen im 
königl. Thiergarten und im Sachsenwalde in Lauenburg), 
wi l de Schweine werden nur im Sachsenwalde angetrof
fen; der Hase ist das im Lande am allgemeinsten verbreitete 
Wildpret; ebenso giebt es viele Füchse. — Zahmes G e f l ü 
gel hat man überall in großer Menge: Gänse, Enten, Hüh
ner, Tauben. Von wi ldem Gef lügel  trifft man wilde 
Gänse, wilde Enten, Krammetsvogel, Rebhühner, Schnepfen, 
Kriechenten (an der schleswigschen Westseite); Sperlinge, 
Lerchen, Nachtigallen, Schwalben, Moven (auf Sylt, Am
rum und dem Movenberge in der Schlei), Adler, Habichte 
und Eulen. — Die Bienenzucht  ist über das ganze Land 
verbreitet.

Das Pf lanzenreich.  Die Kor nar t en ,  welche in 
unserem Vaterlande angebauet werden, sind folgende: Gerste, 
besonders auf Seeland und im Thyland, Rocken, fast 
überall, Waizen,  in den Marschen, auf Langeland und 
Fühnen. Außerdem Raps,  in der Marsch, und überall 
Ka r t o f f e l n .  Von Hülsenfrüchten werden Erbsen,  W i l 
len und Bohnen gebaut. Außerdem: Flachs,  Hanf ,  
Hopfen (Fühnen), Taback (Fredericia). Der Gemüse
bau ist auf Amager am besten. Größere Waldungen 
kommen nur auf den Ostseeinseln und an der Ostseite der 
Halbinsel vor. Die Buche ist der am häufigsten vorkom
mende Waldbaum; seltener ist die Eiche, die früher sehr 
allgemein war. Unsere Nadelgehölze (Fichten und Tan
nen) sind Plantagen aus neuerer Zeit. Als Baumsorten, 
die einzeln vorkommen, sind zu bemerken: die Linde,  die 
Esche, die Ulme, die Pappel ,  der wi lde Kastanien-  
b a u m. Die O b st b a u m z u ch t ist nur auf Alsen, Fühnen 
und der Halbinsel Sundewitt von Wichtigkeit. Aepfel (Gra- 
venstein), Birnen, Pflaumen sind die allgemeinsten Früchte. 
Das Gebüsch besteht aus Haselsträuchern/Erlen, Weißdorn 
und verschiedenen Weidenarten.

Das Mineral reich.  Kalkbrüche und Kalkbrenne
reien sind über das ganze Land verbreitet, (dock ist zu be
merken, daß an der Westseite auch Muschelkalk gebrannt 
wird.) Gyps wird bei Segeberg gebrochen. Sandstein 
und Ma r mo r  kommen auf Bornholm vor. Sa l z  wird
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aus einer Quelle bei Oldesloe gewonnen, See salz (auf 
Fohr). Aus dem Lehm und T hon ,  woran die Westseite 
reich ist, werden Ziegelsteine und Töpferwaaren bereitet. 
T o r f  wird in den Haivegegenden aus den Mooren gewon
nen und ist als Brennmaterial von großer Wichtigkeit. 
Steinkohlen werden auf Bornholm gefunden. B e r n 
stein wird an den Küsten, namentlich den Küsten der Nord
see, gefunden.

Äornpro-ulrtion und Waldungen.
Im  Jahre 1847, welches ein gutes Mitteljahr war, ward die 

Ernte im Königrei ch folgendermaßen taxirt. Waizen 540,000 
Tonnen, Rocken' 3,135,000 Tonnen, Gerste 3,371,000 Tonnen, 
Hafer 3,833,000 Tonnen, Erbsen und andere Hülsenfrüchte
663.000 Tonnen, Rapssaat 100,000 Tonnen.

Rach einem Durchschnitt der 5 Jahre von 1841 bis 1845 war 
die jährliche Produktion im Herzogthum Sch l eswi g:  Wal- 
zen 173,000 Tonnen, Rocken 404,160 Tonnen, Gerste 420,000 Ton- 
nen, Hafer 834,000 Tonnen, Buchwaizen 186,000 Tonnen, Erbsen
41.000 Tonnen, Bohnen 40,000 Tonnen, Rapssaat 71,000 Tonnen.

Im  Herzogthum Hol ste i n:  Waizen 351,000 Tonnen,
Nocken 532,000 Tonnen, Gerste 423,000 Tonnen, Hafer 1,230,000 
Tonnen, Buchwaizen 176,000 Tonnen, Erbsen 78,000 Tonnen, Boh
nen 80,000 Tonnen, Rapssaat 121,000 Tonnen.

Wa l dungen :  Im  Königreich: 273,000 Tonnen, im Gan
zen zu 5725 Tonnen Skovstyld angesetzt.

In  Schleswig: 61,500 Tonnen. In  Holstein: 91,500 Tonnen. 
I n  Lauenburg: 34,000 Tonnen, im Ganzen also 460,000 Tonnen.

Bevölkerung, Sprache, Bolkscharakter.
Die gestimmte Bevölkerung des dänischen Staates hat 

eine gemeinschaftliche ursprüngliche Herkunft. Die Bewoh
ner unseres Vaterlandes gehören nämlich zu dem gothischen 
Volksstamme, der sich in einen skandinavischen und einen 
germanischen Stamm verzweigte. Die Skandinavier be
wohnen die Insel Island, die Foeroer, einen großen Theil 
der standinavischeu Halbinsel (Norwegens und Schwedens), 
die dänischen Inseln in der Ostsee und die dänische Halb
insel bis zum Danewirke. Germanische Völkerschaften woh
nen in den Gegenden zwischen dem Danewirke und der Elbe; 
die Friesen, ein vom Süden eingewanderter Volksstamm, 
bewohnen die Westseite des Herzogthums Schleswig in den 
Gegenden südlich von der Viidaa (Widau) und die Westsee
inseln, Nomo, Mano und Fano ausgenommen, (s. Vater- 
landsgesch. 2.)
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Die ursprüngliche skandinavische Sprache wird uns 
in der Runenschrift dargestellt. Die Sprache der Isländer 
steht ihr am nächsten, während die dänische sich schon wei
ter von ihr entfernt hat.

Die Hauptsprachen im dänischen Staate sind die 
dänische und die deutsche. Letztere wird ausschließlich 
in Holstein und Lauenburg und zum Theil in Schleswig ge
redet. Diese Sprachen haben einen gemeinschaftlichen Ur
sprung und standen einander früher viel näher. Beide 
Sprachen kommen in verschiedenen Dialekten vor. Im  süd
lichen Schleswig, in Holstein und Lauenburg wurde früher 
(vor der Reformation) nur die sächsische Mundart, Platt
deutsch, gesprochen, welche Sprache noch in diesen Gegenden 
Volkssprache ist. Die friesische Sprache wird gegenwärtig 
nur noch von 30,000 Menschen (in 34 Kirchspielen) geredet 
und als Kirchen- und Schulsprache nicht gebraucht. Als 
Kirchen- und Schulsprache kommen mithin nur die dänische 
und die hochdeutsche Sprache in Betracht.

Sehen wir auf den Volkscharakter  der Bewohner 
unsers Vaterlandes, so finden wir überall dieselben Grund
züge : Besonnenheit, Kaltblütigkeit, Ausdauer und Ehrlichkeit. 
Der Däne ist anspruchslos und zurückhaltend, liebt nicht 
den leeren Wortschwall, läßt sich aber auch schwieriger beleh
ren, als der Holsteiner,  welcher mehr Worte hat, aber 
weniger Beharrlichkeit zeigt, als jener. Der Fr iese ist voll 
Selbstgefühl und nicht ohne Uebermuth.

Zu den ei n g ew and er ten Bewohnern  gehören: 
Juden ,  ungefähr 8000 (in Altona, Elmshorn, Friedrichs
stadt, Fredericia); die Bewohner  der I nse l  Amager,  
während der Regierung Christian II. aus Holland hereinbe
rufen ; einige deutsche Colonisten auf  der Haide,  
welche sich durch die Halbinsel zieht, aus Hessen und der 
Pfalz hereinberufen (Vaterlandsgesch. 42); die Zigeuner ,  
auf der jütschen Haide, deren Anzahl immer geringer wird; 
die mährischen B r üde r  (Herrnhuter), die 177a Christi
ansfeld anlegten; einige Be l g i e r  auf  Nordstrand 
(Vaterlandsgesch. 32).

D ie Bevölkerung des ganzen dänischen S t a a 
tes bet rägt  ungefähr 2,500,000 Personen und ist fol
gendermaßen vertheilt:

2
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Das Königreich. 1,440,000 Einwohner 
Schleswig. . . .  384,000 „
Holstein  510,000
Lauenburg. . . . 49,000 „
Die Nebenländer 117,000 _______

zusammen; 2,500,000 Einwohner.
Am stärksten bevölkert ist die Insel Wro, wo 6800 Ein

wohner auf die []ML kommen, am schlechtesten das Amt 
Rinkjobing, wo man 700 Einwohner auf die f l Ml. rechnen 
kann.

Religion.
Die Land es re l i g i on ,  der auch der König zugethan 

sein muß, ist die christliche nach der evangel i sch- lu
therischen Confession. Im  eigentlichen Königreiche findet 
seit Annahme des Staatsgrundgesetzcs im Jahre 1849 freie 
Religionsübung statt. I n  Kopenhagen und Altona wohnen 
Katholiken und Reformirte; auch auf Nordstrand sind zwei 
kleine katholische Gemeinden.

Als symbolisches Buch ist die Augsburgische Confession 
von 1530 festgesetzt, wozu das Gesetz Christian V. das 
apostol ische, das nicäi fche und das athanasische 
Symbol, sowie den kleinen Katechismus Lu then ge
fügt hat.

Beschäftigungen der Einwohner.
Die Haupterwerbsque l l en  sind Ackerbau und 

Viehzucht. Die Production übersteigt den inländischen 
Verbrauch weit, so daß jährlich über 2 Mill. Tonnen Korn 
ausgeführt werden. Nächst der Kornausfuhr ist die Ausfuhr 
der B u t t e r  am bedeutendsten; namentlich versendet Holstein 
jährlich große Quantitäten dieser Waare. Eine große Menge 
Hornv ieh,  hauptsächlich jütsches, wird jährlich ausgeführt, 
namentlich nach England. Häute, Wolle und Austern sind 
ebenfalls Ausfuhrartikel. Die dänische Pfcrderace ist 
seit Jahrhunderten im Auslande berühmt und gesucht. Die 
Indust r i e  steht im Allgemeinen auf einer niedrigen Stufe, 
nur die Eisengießereien und die Papier fabr i ken sind 
von einiger Bedeutung. Dasselbe gilt von den Tuchfabr i 
ken (Neumünster), den Oelmühlen,  den Se i fens i e 
dereien und den Tabacksspinnereien in Holstein. Als
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Fabr ikate des häusl ichen Fleißes nennen wir: die 
Holzschuhe (Jütland); die ledernen Handschuhe, die 
in Randers und anderen Orten an der Ostseite verfertigt 
werden; w o l l  e n e Waaren,  die in Jütland und auf der 
Insel Sylt in großer Menge verfertigt werden; die S p i 
tzen, welche in Tondern und Umgegend verfertigt werden.

Für den dänischen Handel  sind Kopenhagen, Altona 
und Flensburg die Hauptpunkte. Die hauptsächlichsten Han
delsverbindungen des dänischen Staates sind die mit den 
Ostseeländern und den Nordseeländern. Die vortreffliche 
Lage unseres Landes, nach welcher dasselbe fast rings vom 
Meere umgeben ist, macht S ch i f f f a h r t  und Rhederei  
zur zwei ten Hauptn.ahrun gsquel le seiner Bewohner. 
Die Hande l s f l o t t e  des dänischen Staates besteht aus 
reichlich 4800 Schiffen mit ca. 93,000 Commerzlasten. Ge
genstände der Einfuhr sind: Zucker, meistens aus den eig
nen Nebenländern in Westindien, Kaf fe,  Wein,  T a 
back, Eisen, Kohlen,  Holz,  baumwol lene,  w o l 
lene und seidene Waaren, Sa l z ,  Hanf ,  Flachs und 
Südf rüchte.  Die wichtigsten Schi f fswerste sind in 
Kopenhagen, Flensburg, Apenrade, Svendborg, Troense auf 
Thorseng; auch auf den Inseln Fano und Föhr, sowie in 
den Flecken Cappeln und Arnis werden viele kleine Schiffe 
gebaut.

Wohnplätze, Land- und Wasserstraßen.
I n  dem Hauptlande des dänischen Staates sind 99 

S täd te ,  69 im Königreiche, 13 in Schleswig, 14 in Hol
stein und 3 in Lauenburg. Die Anzahl der Flecken beträgt 
tut Ganzen 53, (im Königreiche 12) und die der D ö r f e r  
7600.

Die B a u a r t  der Häuser  auf dem Lande ist nach 
den drei Völkerstämmen des dänischen Staates eine dreifache. 
Die nordische, nach welcher vier Gebäude, von welchen 
das eine Wohnhaus ist, einen viereckigen Raum einschließen. 
Die sächsische, nach welcher die Bauernhöfe nur aus e i
nem Gebäude bestehen, in dessen Giebel sich eine große Thür 
befindet, welche in die große „Diele" führt, an deren Seiten 
das Vieh seine Ställe hat und deren Mitte als Dreschtenne 
benutzt wird. Diese Häuser haben keine Schornsteine, indem 
hinten auf der Diele der Feucrheerd angebracht ist, von wo

2 *
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aus ver Nauch seinen Weg durch Vie große Thür nimmt. 
Hinter dem Heerb liegen die Wohnzimmer. Die friesische 
Bauart hat die Eigenthümlichkeit, daß die Gebäude aus meh
reren Vierecken, die bisweilen im Zickzack mit einander ver
bunden sind, bestehen. I n  der Marsch und auf den Halligen 
sind die Häuser zur Sicherung gegen die Ueberschwemmttngen 
des Meeres auf einer Erdhöhe ( W a r f  genannt) aufgeführt.

Zu den ältesten Gebäuden im dänischen Staate 
gehören mehrere Kirchen, bei welchen wir einen zweifachen 
Baustyl unterscheiden: den vorgo thischen, runde Bögen 
an Thüren und Fenstern (die Domkirchen in Noskilde, V i
borg und Ribe); den gothischen, spitze Bögen (dieDom- 
kirchen zu Schleswig und Aarhuus und viele Landkirchen).

Die Einwohner der Städte und Flecken haben besondere 
Vorrechte zur Betreibung verschiedener Gewerbe. Der Waa- 
renumsatz und der Verkehr der verschiedenen Landestheile 
unter einander wird durch Land-  und Wasserst raßen 
befördert und erleichtert. Eisenbahnen giebt es von Ko
penhagen nach Roskilde, 4 M l. ; von Altona nach Kiel, 14 
M L; von Elmshorn nach Glückstadt, 2 \ M L; von Neumün
ster nach Rendsburg, 4\ ML

Die Eisenbahn zwischen Hamburg und Berlin geht 5t M l. 
durch das holsteinische und lauenburgische Gebiet.

Im  Bau begr i f f en  sind die Eisenbahnen von Tön
ning über Husum nach Flensburg, mit einer Zweigbahn 
nach Rendsburg, und die Eisenbahn von Roskilde nach Korsør.

Die Fahrwege sind entweder Haupt landst raßen,  
Chausseen, Nebenlandstraßen oder Nebenwege.  
Zur Beförderung der Posten und der Reisenden sind F ä h 
ren über die verschiedenen Gewässer, und zur Sicherheit der 
Seefahrer sind Leuchtthürme und L e u ch t s ch i f f  e (bei 
Skagen, Lceso, Anholt und an der Eider- und Elbmündung) 
angebracht.

Kanäle sind in einem Lande, das mit dem Meere in 
so vielfacher Verbindung steht, von geringer Bedeutung. Der 
wichtigste Kanal ist der E id er kanal  (s. S. 12). Auf 
Seeland ist der Esrom kanal ,  im nordwestlichen Theile, 
ferner der Frederiksvcrrksche und derDanneskjoldsche 
Kana l ;  auf Fühncn:  der Odensekanal ;  in Lauen
burg:  der Steckenitz er Kanal .  — Die Haupt  Was
serstraße des dänischen Staates ist der Öresund,  eine
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der wichtigsten Wasserstraßen in der Wels. Der Zoll (Sund-  
zol l )  welcher von denjenigen Schiffen bezahlt wird, die in 
die Ostsee segeln oder aus derselben kommen und diese Straße 
benutzen, bringt dem Staat jährlich die bedeutende Summe 
von 2 Mill. Reichsthalern. Er wird bei der Festung Kron
borg in der Nähe von Helsingor entrichtet. Andere Wasser
straßen sind die Bel te.  Zu Nyborg und Fredericia wird 
ebenfalls ein Zoll bezahlt; außerdem wird in Tönning und 
Lauenburg Stromzoll entrichtet.

Das Unterrichtsweferr.
Fast kein Staat steht mit Rücksicht auf das Unterrichts

wesen höher, als der dänische; namentlich hat das V o l k s 
schulwesen sich so ausgebildet, daß es bei uns zu den 
Ausnahmen gehört, einen erwachsenen Menschen anzutreffen, 
der nicht des Lesens und Schreibens kundig ist. Schulen 
sind in jeder Gemeinde, und das Schulwesen genießt öffent
liche Unterstützung. Namentlich besitzen Kopenhagen und Al
tona vortreffliche Schulanstalten. Die Volksschullehrer wer
den in Seminaren  gebildet, deren es im dänischen Staate 
7 giebt, nämlich zu Joenstrup auf Seeland, zu Skaarup auf 
Fühlten, zu Rammt, Lyngbye und Jellinge in Jütland, zu 
Tondern in Schleswig und zu Segeberg in Holstein. Die 
Errichtung eines Seminars für die südschleswigschen Schulen 
ist in Aussicht gestellt.

Zu der sog. gelehrten Bildung wird der Grund gelegt 
in den Gel ehr ten sch ulen (25). Aus diesen gehen die 
Zöglinge zu den Universi täten über, deren der dänische 
Staat 2 hat, eine in Kopenhagen (gegen 50 Lehrer und 
1200 Studirende) und eine in Kiel (30 Lehrer und 2—300 
Studirende.

Sammlungen zur Beförderung der Au f k l ä 
rung und der K ü n ft e sind: die große Königl. Biblio
thek, 400,000 Bände; das Königl. Museum für nordische 
Alterthümer; das Thorwaldsensche Museum; die Königl. 
Gemäldesammlung u. m. A.

DctS StnatSgebäude und die Staatsver
waltung.

Gor m der Al te (Vaterldsg. 6.) vereinigte mehrere 
kleine Staaten zu einem Reiche, die vereinigt Dänemark
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(Danmarks Rige) bildeten, welches sich bis zur Eider erstreckte. 
Im  südlichen Theil des Landes wurde zum Schutze gegen 
die Nachbaren im Süden ein dänisches Lehn, das „Herzog
thum Jütland" (das spätere S üd j ü t l a nd ,  jetzt Schles
wig) errichtet, welches von der Königin Margarethe (Va- 
terldsg. 19) holsteinischen Grafen als dänisches Lehn über
tragen wurde; im Jahre 1720 (Vaterldsg. 38) wurde 
Schleswig jedoch wieder mit Dänemark vereinigt. Endlich 
bestimmt die Verfassung dieses Herzogthums vom Jahre 1854, 
daß dasselbe ein unzertrennliches Zubehör der Krone Däne
mark ist. Das Herzogthum Holstein kam 1460 unter das 
Scepter des dänischen Königs (Vaterldsg. 23). Lauen bürg 
wurde 1815 ein Theil des dänisches Staates, indem Preu
ßen dasselbe gegen einen Theil von Pommern an Dänemark 
austauschte. Die nördlichen Nebenländer  gehörten zu 
Norwegen, verblieben aber Dänemark, als Norwegen 1814 
an Schweden abgetreten wurde (Vaterldsg. 47). Die westin
dischen Colonien wurden im vorigen und nächstvorigen Jahr
hundert erworben (Vaterldsg. 41).

Für den gesammten dänischen Staat wird eine G e
s' amm ts taa t sver f assung beabsichtigt; das Königreich hat 
eine konstitutionelle Verfassung in Folge des Grundgesetzes 
vom 5. Juni 1849. Durch Wahlen nach einem sehr aus
gedehnten Wahlrecht wird der Reichstag gebildet, der aus 
dem V o l k s  thing und dem Landsth ing besteht; derselbe 
beschließt und der König bestätigt die Gesetze und die Aus
schreibung der Steuern; die Minister sind dem Reichstage 
verantwortlich. Das Herzogthum Schleswig hat eine stän
dische Verfassung; die Ständeversammlung in Flens
burg hat eine beschließende Befugniß. Auch das Herzogthum 
Holstein hat eine ständische Verfassung; die S tändever 
sammlung in Itzehoe hat ebenfalls eine beschließende Be
fugniß. Auch das Herzogthum Lauenburg hat eine ständi
sche Verfassung; aber nur der Adel und die Städte sind auf 
dem Landtage vertreten, welcher einen Antheil an der Ge
setzgebung und dem Steuerbewilligungsrecht hat. Für die 
Herzogthümer Holstein und Lauenburg ist der König von 
Dänemark Mitglied des deutschen Bundes. I s l a n d  hat 
berathende Stände (Altthing); die Fa r oer  haben 2 
Mitglieder im dänischen Reichstage und gehören in jeder Be
ziehung zum Königreich. Grönland und die westindischen 
Colonien sind im Reichstage nicht besonders vertreten.
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Die oberste Verwaltungsbehörde ist das Minister ium.  
Dasselbe besteht aus den Ministern des Auswär t i gen,  der 
Finanzen,  des Kr ieges,  der Mar i ne  (diese vier sind 
für die ganze Monarchie), des I n n e r n ,  der Just iz,  des 
Ki rchen- und Schulwesens (diese drei sind für das Kö
nigreich allein), ferner aus dem Minister ium für Schles
wig und dem Min i s ter i um für Holstein und Laucn-  
burg.

Das Königreich ist in Aemter eingetheilt, an deren 
Spitze Amtmänner  als oberste Civilbehörde stehen. Die 
Aemter zerfallen in Harden,  an deren Spitze die Hardes
vögte stehen. Die Städte stehen unter den S t ad t  Vög
ten, welche zugleich Polizeimeister sind.

Das Herzogthum Schleswig zerfällt in Aemter  und 
Landschaften unter Amtmännern. Auch die Eintheilung 
in Harden, denen Hardesvögte Vorstehen, findet in Schleswig 
statt. Die Städte haben einen Magist rat  und einen P o - 
l izeim ei st er.

Das Herzogthum Holstein hat Aemter mit A m t m ä n - 
nern; die Städte Magist rat  und Po l i ze i  me ister. 
Holstein hat keine Harden.

Lauenburg hat einen Gouverneur ,  dem wiederum 
Amtmänner  und Amts Vögte untergeben sind.

Anmerkung.  Einige Jurisdictionen im Königreiche werden 
Bi rke genannt. An deren Spitze stehen die Bi rkr i chter .  I n  
der Landschaft Eiderstedt heißt der Oberbeamte Ob er st a l l er ,  in 
Dithmarschen Landvogt ,  in der Grafschaft Ranzau A d m i n i 
st rator,  in der Herrschaft Pinneberg Land drost.

In  geistl icher Hinsicht zerfällt das Königreich in 7 
Stifter: Seeland, Fühnen, Lolland-Falster und die vier jüt- 
schen: Aalborg, Viborg, Aarhuus und Ribe, von denen je
des seinen Bischof  hat, der in der Hauptstadt des Stiftes 
seinen Sitz hat. Die Stifter bestehen aus Propsteien,  
und diese aus Pfarren.  Die Inseln A ls  und W ro  ge
hören in geistlicher Hinsicht zum Königreich und bilden ein 
B  i s t h u nt.

Das Herzogthum Schleswig hat ebenfalls einen B i sch o f, 
der in Flensburg feinen Sitz hat. Unter dem Btschof stehen 
die Pröpste, die an der Spitze der Propsteien stehen; 
die Propsteien zerfallen in Pfarren.

In  dem Herzogthume Holstein steht ein General-Su-
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perintendent an der Spitze der Geistlichkeit. Die General- 
superintendentur zerfällt in Propsteien und Pfarren.

Das Herzogthum Lauenburg hat einen S u p e r i n t e n 
denten,  unter dem die P f a r r e r  unmittelbar stehen.

Auch Island hat einen Bischof ,  unter welchem die 
Pröpste stehen; unter diesen stehen wiederum die Predige r.

Das Finanzwesen.
Die Staatshaushaltung ist für alle Landestheile ge

meinschaftlich. Die jährliche Einnahme beträgt ungefähr 
21.\  Mill. Reichsthaler; die Ausgabe ungefähr 21 Mill. 
Reichsthaler. Die Staatsschuld beträgt ungefähr 125 Mill. 
Reichsthaler.

Die Kriegsmacht.
Die Kriegsmacht ist eine Land-  und eine Seemacht. 

Zum Kriegsdienst auf dem Lande werden die Rekruten nach 
dem Gesetz der al lgemeinen Wehrpf l i cht  ausgehoben. 
Die Bewohner der Insel Bornholm haben in Folge alter 
Privilegien ihre eigne Miliz und sind nur zur Vertheidigung 
ihrer eignen Insel verpflichtet. In  Friedenszeiten besteht das 
dänische Heer aus 40,000 Mann; übrigens befinden sich un
gefähr 320,000 Männer in unserem Lande in dem Alter von 
20—30 Jahren, weshalb unsere Wehr f äh i gke i t  nicht ge
ring angesehen werden darf. Die Seemacht besteht aus 
24 Kriegsschi f fen (5 Linienschiffe, 7 Fregatten, 3 Kor
vetten, 1 Barkschiff, 4 Briggs, 3 Schoonern, 1 Kutter) ei
ner Rud e r f l o t t i l l e  und OKriegsdampfschi f fen.  Die 
Flotte liegt vor Kopenhagen.

Unter dem unmittelbaren Befehle des Königs stehen die 
Leibgarden (zu Pferde und zu Fuß).



Topographie.

Anmerkung.  Ehe zur Topographie geschritten wird, muß 
das auf S. 2 und S. 8 Gesagte, was sich auf die Einthettung 
des dänischen Staates bezieht, eingeübt werden.

1. Das Stift Seeland (Sjcelland).
Das S tift Seeland,  dän. Sj ce l l and,  umfaßt die 

Inseln Seeland, Amager, Saltholm, Hesselo, Moen, Samso, 
Seiero, Bornholm, Christianso und noch einige kleinere 
Inseln, ungefähr 50 an der Zahl. Größe: 144 s M l. ; die 
Insel Seeland allein 127 sM l. Einwohnerzahl des ganzen 
Stiftes: 530,000 (451 Kirchen).

Seeland ist die größte der dänischen Ostseeinseln, 
17£ Ml. lang und 14 Ml. breit. Sie hat viele schöne Ge
genden und große Wälder; im Norden aber auch Flugsand, 
ist jedoch im Ganzen genommen sehr fruchtbar.

Amager ,  von den Deutschen A mack genannt, ist ein 
sehr bevölkerter Punkt (8000 Einw.). Die Bewohner dieser 
Insel stammen zum Theil von Holländern her, die Chri
stian II. in's Land rief. Sie leben zum Theil vom Garten
bau; doch näbren sich viele als Seeleute unv Lootsen. Größe: 
1 []M l.

S a l t h o l m ,  östlich von Amager. Kalksteinbrüche. Un
bewohnt.

Hesselo, 4 Ml. von der nördlichen Spitze Seelands, 
im Kattegat. Sie wird als Weideplatz für Gestütpferde 
benutzt.

Samso,  Insel zwischen Seeland und Jütland, reich 
an Getreide. Die Einwohner zeichnen sich durch ihre Thä
tigkeit aus und sind größtentheils wohlhabend. Sie gehört 
der gräflichen Familie Dannestjold-Samso. Größe: 2.| []M l.

S e i e r o ,  nordwestlich von Seeland, 1 M l. lang, aber 
schmal.

Moen,  südöstlich von Seeland, sehr fruchtbar. Größe: 
4 u m .
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Baa g o, zwischen Seeland, Falster und Moen, \  (W l., 
550 Einwohner.

Aggerso,  im großen Belt.
Bornho lm,  16 Meilen östlich von Seeland, 10 []M l. 

25,000 Einw. Steinkohlen, Marmor, Porzellanerde und 
Sandstein; Lachs- und Dorschfischerei. Zwei Meilen nörd
lich von Bornholm liegen die drei Felseninseln: Chr i s t i -  
anso, Freder ikso und Grcesholm, welche auch die 
Er tho lmen genannt werden. Auf Chriftianso ist die kleine 
Festung gleiches Namens, die als Staatsgefängniß dient.

Das S tift Seeland besteht aus folgenden 6 Aemtern: 
1. das Amt Kopenhagen, 25 []M I.; 2. das Amt Frederiks
borg, 23| []M I.; 3. das Amt Holbek, 20| []M I.; 4. das 
Amt Soro, 26 []M l.; 5. das Amt Prcesto, 3H  []M L ;
6. das Amt Bornholm, 10 []M l.

1. Das Amt Kopenhagen.
Zu diesem gehören die Inseln Amager und Saltholm.

Oerter:
Kopenhagen (dän. Kjobenhavn) ,  Hauptstadt des 

Reiches, königliche Residenz, liegt am Sunde, an beiden Sei
ten der Meerenge, welche Seeland von Amager trennt. Der 
kleinere und weniger ansehnliche Theil der Stadt, welcher auf 
Amager liegt, heißt Christ i  ans Hafen (dän. Christians
havn) und ist durch Brücken (Langebro und Km'ppelsbro) 
mit dem größeren Theile verbunden. Die Stadt ist schön 
und regelmäßig gebaut, hat einen vortrefflichen Hafen, ist 
der wichtigste Punkt für den dänischen Handel, Sitz der höch
sten Staatsbehörden, hat eine Universität, große öffentliche 
Bibliotheken und mehrere Kunstsammlungen (das Museum 
Thorwaldsens), Börse, Münze, Docke und viele großartige 
Gebäude, von welchen wir die Schlösser Christiansborg, Ro
senborg, Charlottenborg und Amalienborg und die neue Frau
enkirche, sowie die Trinitatiskirche mit dem berühmten runden 
Thurme bemerken. Viele Fabriken, darunter eine bedeutende 
Porzellanfabrik. In  dem Hafen liegt die Kriegsflotte. 130,000 
Einwohner. (Vaterldsg. 12, 22.)

K j oge, Stadt an der Kjogebucht. 2500 Einwohner. 
(Vaterldsg. 36.)

Roski lde,  am Roskildefjord. Die hiesige große Dom
kirche enthält die Königl. Begräbnisse. Gelehrte Schule, Ei
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senbahn nach Kopenhagen, in der Umgegend viele herrliche 
Quellen. 3800 Einwohner. (VaterldSg. 4.)

B ids t r up , Irren an stal t.
Drago,  Flecken auf Amager.
Joenst rup,  Schullehrerseminar.
Die Schlösser Frederiksberg, Charlottenlund, Eremitage 

und Sorgenfrei, letzteres Sommerresidenz des Königs, liegen 
zerstreut in diesem Amte. Auch ist hier die Grafschaft Le- 
t h r abo r g  mit dem Dorfe Lei re zu bemerken. (Vater
ldSg. 4.)

2. Das Amt Frederiksborg.
Oer t e r :

Freder iksborg,  auch Hillerod genannt, mit 2000 
Etum. Gelehrte Schule. In  der Nähe das Königl. Ge
stüte mit 8—900 Pferden.

Helsingor ,  See- und Handelsstadt, 6 Meilen nörd
lich von Kopenhagen, am Sunde. Hier wird der Sundzoll 
erlegt, der jährlich ungefähr 2 Mill. Thaler Reichsmünze 
beträgt. Ueberfahrtsort nach Helsingborg in Schweden. Un
weit der Stadt die Festung Kronborg. 8000 Einwohner.

Freder ikssund,  Ladeplatz am Roskildefjord. 650 
Einwohner.

Frederiks voerk, Fabrikort mit einer Kanonen- und 
Glockengießerei, Pulvermühlen und Stahlfabriken. 750 Einw.

Fredensborg,  Flecken und Schloß.
S l angerup ,  Dorf, früher eine Stadt.
Auf dem schönen Schlosse Freder i ksborg in der Nähe 

von Hillerod werden die dänischen Könige gekrönt und ge
salbt.

Jägersp r i i s ,  Schloß auf der Halbinsel zwischen dem 
Roskilde- und Jsesjord. Schäferei von 15—1600 Scha
fen spanischer Race.

3. Das Amt Holbek.
Zu demselben gehört die Insel Samso mit dem an

sehnlichen Dorfe O ns bjerg.
Oerter :

Holbek, am Holbekfjvrd. 2700 Einw.
Npkjobing,  nördlich von Holbek am Jsefjvrd. 1300 

Einwohner.
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Kal lundborg,  10 Ml. westlich von Roskilde am 
Kallfjord. 2500 Einw. Ueberfahrtsort nach Aarhuus in 
Jütland (12 Ml.). (VaterldSg. 26.)

In  diesem Amte befinden sich die Grafschaften L e r 
chenborg und Samso  und die Freiherrschaften Löwen
berg, Zeuthen und Adlersborg.

4. Das Amt Sors.
Oer t e r :

So ro,  an der Westseite Seelands, an freundlichen 
Seen, Ritteracademie. 900 Einw. (VaterldSg. 42.)

Slagelse,  wohlgebaut, gelehrte Schule. 4000 Einw.
Korsør ,  am großen Belt. Ucberfahrt nach Nyborg 

auf Führten. 1900 Einw.
Skjelskor ,  in einer schönen Gegend. 1200 Einw.
Ringsted, zwischen Kjogc und Soro, sehr alt. 1400 

Einw. In  der hiesigen St. Kundskirche liegen 7 dänische 
Könige begraben.

I n  diesem Amte liegen die Grafschaft Hol st ein borg 
und viele große Güter.

5. Das Amt prcrfts.
Zu diesem Amte gehören die Inseln M  oen lind Baago.

Oer ter :
P roe sto, auf einer Insel in der Prcestobucht, 1000 

Einw. In  der Nähe das S t evnök l i n t .
Nest ved, Stadt an der Suusaa. 2800 Einw. In  

der Nähe das adelige Gut Her l u f sho lm,  mit einer Schul- 
anstalt. Als Lösch- und Ladeplatz dient das, 1 Meile ent
fernte , Karrebeksminde. 2800 Einw.

Vo r d i ngbor g ,  am gleichnamigen Meerbusen. Der 
Waldemarüthurm (VaterldSg. 18). Dampfschifffahrt nach Ga- 
bense auf Falster ( iz  MI.). 1600 Einw.

Kal l ehave,  Fährort nach Møen.
Stege,  Stadt auf Mo eit. 1800 Einw.
In  dem Amte Prcefto liegen die Baronien Gauno und 

Stampenborg und die reichen Fräuleinklöster V a l l o  
und Vemmetofte.  Zwischen den beiden zuletzt genannten 
Klöstern liegt der Faxoberg mit Kalksteinbriichen.

Koster, Fährort am Ulfs sund.
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ti. Das Amt Bornholm.
Zu demselben gehören außer der Insel Bornholm die 

3 Felsem'nseln Christianso, Frederikso und GrceSholm. Chri- 
stianso ist befestigt und wird als Staatsgefängniß benutzt.

Oer t e r :
Renne,  die wichtigste Stadt auf Bornholm, m it4800 

Einw. Schifffahrt.
Hasle,  900 Einw.
S v a n i k e , 1000 Einw.
N exo. In  der Nähe ein Sandsteinbruch. 1400 Einw. 

Die zuletzt genannten Oerter sind kleine Seestädte.
Aanrkebp,  Landstadt mit 600 Einw. In  der Nähe 

dieses Ortes wird schwarzer Marmor gebrochen. Aakirkeby 
hat eine hübsche aus schwarzem Marmor aufgeführte Kirche. 
600 Einw.

A l l i ng e und San d v i g  sind große Dörfer mit städ
tischen Privilegien.

Auf der Nordspitze der Insel befinden sich noch die 
Ruinen des ehemals sehr festen Schloges Hammershuus, 
welches auf einem Felsen lag und von der Strandseite un
zugänglich war. Die Nordspitze von Bornholm heißt Häm
meren, die Süvspitze Dueodden.

H. Das Stift Fühnen (Fyen).
Zu diesem Stifte gehören außer der Insel Fühnen (dän. 

Fyen) die Inseln Taasinge (Thorseng), Langeland 
Averna ko, L v o, Baa  go und mehrere kleinere. Größe: 
61 []M l., 190,000 Einwohner (207 Kirchen).

Das S tift Fühnen zerfällt in die Aemter Odense 32£ 
und Svendborg 28f []M l.

1. Das A m t Gdenfe.

Es begreift den nördlichen Theil Fühnens mit den I n 
seln Baago (Leuchtfeuer), B r a n d  so und Fceno, alle im 
kleinen Belt.

Oer t e r :
Odense, am Odensekanal, die bedeutendste Provinzial

stadt im Königreiche. Handel und Schifffahrt. Sitz des 
Bischofs. Die St. Knudskirchc, in welcher außer den Ge
beinen des Nationalheiligen Knud, auch die Gebeine der
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Cathedralschule. Adeliges Fräuleinkloster. Odense ist die 
älteste Stadt des dänischen Staates und soll von Od i n  
(Vaterldsg. 2) gegründet sein. 11,400 Einw.

Kjcert erntn de, an der Kjcertemindebucht. Herinqö- 
fang. 1900 Einw.

Bogense, an der Nordseite der Insel. Ueberfahrt 
nach Juelsminde in Jütland. 1500 Einw.

M i dde l f a r t ,  am kleinen Belt, der sehr schmal ist. 
Ueberfahrt nach Snog hoi in Jütland, £ Ml., Meerschwei
nefang. 1700 Einw.

S t r i i b ,  Fährstelle am kleinen Belt. Ueberfahrt nach 
Fredericia. In  der Nähe von Striib sind wichtige Schanzen.

Assens, Ueberfahrt nach Aarosund, l f  Ml. 3000 
Einw.

Oxnebjerg,  einige Hügel in der Nähe von Asiens. 
(Vaterldsg. 28.)

In  dem Amte Odense sind die Grafschaften: G y l -  
denstern, Wedels borg, Röpstor f f  und die Baronie 
Scheelenborg.

2. Das Amt Svendborg.
Zu demselben gehört der südliche Theil Fühnens mit 

den Inseln Langeland (5 [ ]M l. j,  Thorseng (1 []M l.) Lvo 
und mehreren kleineren Inseln.

Oer ter :
Svendborg,  in einer sehr schönen Gegend am Svend- 

borgsund. Lebhafter Handel und bedeutende Schifffahrt. 
Svendborg hat unter allen Städten des Königreiches nächst 
Kopenhagen die größte Handelsflotte. Schiffswerft. Svend 
Tvestjceg (Vaterldsg. 7). 5000 Einw.

Ska a ru p, Kirchdorf in der Nähe von Svendborg. 
Schullehrerseminar (Vaterldsg. 47).

Skaarupore,  Fischerdorf am großen Belt, Ueberfahrt 
nach Langeland.

Faaborg,  am kleinen Belt. Regelmäßige Ueberfahrt 
nach Kiel, Alsen und Wro. 2400 Einw.

Botben,  Ueberfahrt nach Fyenshav auf Alfen.
Nyborg ,  Festung am großen Belt. Gelehrte Schule. 

Hauptverbindungspunkt zwischen Fühnen und Seeland (Kor- 
for, Sprogo). Hier wird ein Stromzoll entrichtet. 3100 
Einw.
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Langeland.
Rudk job i  ng, Stadt auf Langeland. Handel und 

Schifffahrt. 2400 Einw.
Tranekjcer,  Flecken und Schloß.
Fakkebjerg,  an der Südspitze, Hügel mit einem Leucht

feuer. Die Nordspitze der Insel heißt Hon.
Thorseng oder Taasinge

ist eine überaus schöne und fruchtbare Insel. Sie bildet ge
genwärtig das Stammhaus der Familie Juel (Vaterldsg. 36).

Troense,  großes Dorf mit 800 Einwohnern, unter 
welchen viele Schiffer sind. Schiffswerfte.

Wa l demar  schloß, ein großer aber verfallener Her
rensitz in einem Park.

Bregninge,  Kirchdorf, dessen Kirche ihrer hohen Lage 
wegen merkwürdig ist. Von dem Thurme derselben über
schaut man eine Fläche von mehr als 100 []M l., die zu den 
schönsten Gegenden Dänemarks und des ganzen Nordens 
gehört.

Die Insel Lyo (Vaterldsg. 13) und Avernako lie
gen südwestlich, S t r p n o ,  Dre io,  Skaaro und andere 
südlich von Fühnen. Th uro,  in der Nähe von Svendborg.

In  dem Amte Svendborg sind die Grafschaften Mucka- 
dell, Brahesminde und Langeland und die Baronien Brahe
trolleborg, Holckenhavn, HolsteenShuus und Lehn.

m. Das Stift Lolland und Falster.
Beide Inseln bilden mit mehreren umliegenden kleineren 

Inseln (Foyo, Fcemo, Aste u. a.) das S tift Lolland-Falster 
und das Amt Maribo. Größe ca. 30 []M l. 80,000 Einw. 
(98 Kirchen.)

Oer te r  au f Lo l l and:
Ma r i bo ,  in einer schönen Gegen zwischen zwei Seen. 

Domkirche. 1700 Einw.
B a n d h o l m , an der Nordseite der Insel, Ladeplatz 

für Maribo.
Nakskov, am gleichnamigen Fjord. 3000 Einw.
Np st et>, an der Südseite der Insel, Ueberfahrt nach 

Holstein. 1100 Einw.
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Rodby,  an dem sehr seichten gleichnamigen Fjord, 
Ueberfahrt nach Fehmern und nach Heiligenhafen in Holstein, 
1400 Einw.

Saxk j ob i ng ,  kleine Stadt mit 900 Einw.
Taar s ,  Fähre nach Langeland (3 Ml.)
Guldborgsund,  Fahrort am gleichnamigen Sund.
Aal ho lm,  Schloß bei Nysted, Herrensitz der Grafschaft 

Christiansholm, besitzt den größten und an ausländischen 
Gewächsen reichsten Garten in Dänemark.

Von den Inseln hat Feio 1500 und Femo 700 Einw., 
V e i r o ,  Leuchtfeuer, und Asko sind unbedeutend.

Auf Lolland sind die Grafschaften Knuthenborg, Chri- 
stiansscede, Christiansholm und Hardenberg-Neventlow, so
wie die Baronien Juellinge, Guldborgland und Sonderkarlc.

Oer t e r  auf  Fälst er:
Nyk job ing,  Sitz des Stiftsamtmauns und des B i

schofs, Hauptstadt des Stiftes. Schifffahrt. Gelehrte Schule. 
2200 Einw.

Stubbek job ing,  an der Nordseite der.Insel. 1100 
Einw.

G r o nsund, Fährort (nach Moen).
G a a b e n s e, Ueberfahrt nach Vordingborg.
Die Südspitze von Falster heißt Gjedserodde.  Leuchtfeuer.

Jütland (Jylland).
J ü t l a n d  (Nordjütland, dän. Nørrejylland) ist der 

nördliche Theil der dänischen Halbinsel und reicht bis an die 
K ö n i g ö a u e (Kvngeaa) und den K o l d i n g f j o r d ,  
welche die Grenze gegen Schleswig bilden. Zu Jütland ge
hören einige Enclaven im Herzogthum Schleswig und einige 
Inseln und Jnselthcile in der Nordsee. Die Größe Jütlands 
beträgt 4561 []M l. mit ungefähr 620,000 Einw.

In  weltlicher administrativer Hinsicht zerfällt Jütland 
in 10 Aemter: H j ø r r i n g ,  49s []M1., Th i sted, 30
[]ML, Aa l borg ,  51] []ML, V i b o r g ,  64] []ML, R ä n 
der, 44 []M l., A a r hu u s , 14s []M (., Skanderborg ,  
32 []M L , Vei le,  38] []M I., Ringk job ing,  78| []M l. 
und R i be (deutsch Ripen), 38.] []M L

In  kirchlicher Hinsicht wird Jütland in 4 Stifter ein
getheilt:
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1) D as S t i f t  Aalborg,  zu welchem die Aemter
Aalborg, Hjorring und Thisted gehören. Die südlich vom
Liimfjord liegenden Theile des Amtes Aalborg gehören jedoch 
zum S tift Viborg, ebenso die Insel Lceso. (199 Kirchen.)

2) Das S 'ti ft V i bor g ,  zu welchem außer dem Amte 
Viborg der südlich vom Liimfjord liegende Theil des Amtes 
Aalborg und die Insel Lcesso gehören. (218 Kirchen.)

3) Das S t i f t  Aarhuus,  welches die Aemter Aar- 
huus, Randers und Skanderborg in sich greift, zu welchem 
aber auch noch Theile der Aemter Veile und Viborg und die 
Insel Samso gehören. (335 Kirchen.)

4) D as S t i f t  Ribe,  mit den Aemtern Veile, Ribe
und Ringkjobiug. Außerdem stehen noch 5 Harden im Amte 
Hadersleben (das Torninglehn) unter dem Bischof zu Nibe. 
(276 Kirchen.)

Der nördlich vom Liimfjord liegende Theil Jütlands hieß 
früher T h y land (im W.) und Vendsyssel  (weiter östlich); 
die Halbinsel östlich von Mors heißt T a l l i n  g land;  die große 
Halbinsel im Osten Jütlands heißt M o l s  und setzt wieder eine 
kleinere, Helgeners,  ab.

1. Das Ämt Hjorring.
Es begreift den nördlichen Theil der Halbinsel und die 

Inseln Läso und die Hi r sho l mcn  im Kattegat, so wie 
die Insel G j o l  im Liimfjord in sich.

Oer t e r :
H j o r r i n g ,  sehr alte Landstadt, die ihren Ladeplatz 

bei Lökken, einem großen Fischerdorfe an der Westseite, 
hat. 2000 Einw.

F r e d e r i k s h a v n ,  am Kattegat, mit der Citadelle 
F lad  strand, welche den sehr geräumigen und guten Ha
fen beschützt. Leuchtfeuer. 1400 Einw.

S k a g e n ,  auf der Nordspitze, in einer durch den 
Flugsand verödeten Gegend. Leuchtfeuer. 1400 Einw.

S  cr b p , kleine unbedeutende Stadt am Kattegat. Ue- 
berfahrt nach Lceso (3 Ml.). 900 Einw.

Die I n s e l  L ce s o ist sehr unfruchtbar (Flugsand), 
und die Sandbänke und Riffe, welche sie umgeben, sind für 
die Schifffahrt sehr gefährlich. Strandungsfälle kommen häufig 
vor. Leuchtschiff. 2400 Einw;

Loeso hat, mit Rücksicht auf die natürliche Beschaffenheit des 
Bodens und der Umgebung, Aehnlichkeit mit den Düneninseln der

3
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Nordsee, Sylt und Amrum. Hier wie dort halten sich zur Som
merszeit mehrere Vogelarten auf, die sonst im dänischen Staate 
nicht gefunden werden.

Die H i r s ho l me sind eine Gruppe kleinerer Inseln 
an der Ostseite dieses Amtes. Leuchtfeuer.

2. Vas Amt Thisted.
Dieses Amt umfaßt die Insel Mors im Liimfjord, das 

nordwestlich dieser Insel gegenüberliegende Festland und einige 
kleinere Inseln im Liimfjord.

O e r t e r :
T h i st e d , dessen Umgegend, das alte Thvland, seiner 

Pferde- und Rindviehzucht wegen berühmt ist. Thisted hat 
einen recht lebhaften Handel. 2400 Einw.

N p k j o b i n g ,  auf Mors, Handel und Schifffahrt. 
1400 Einw.

H a n s t h o l m ,  an der Westseite. Leuchtfeuer.
Der Flugsand hat große Ebenen im westlichen Theile dieses 

Amtes gebildet. Stellenweise finden sich Torflager unter den Sand
massen. Da aber der Torf, den sie enthalten, sehr schwer und sal
peterhaltig ist, läßt er sich nicht gut als Brennmaterial benutzen. 
Hier und da findet man unter dem Flugsande Ruinen von K ir
chen, Schlössern u. a. Gebäuden. Die Sandmassen wandern 
nämlich, indem der Wind sie fortführt und aus denselben Hügel 
(Dünen, Klitter) aufthürmt.

3. Das Amt Aalborg
Es umfaßt die südlich vom Liimfjord liegende Gegend 

an der Ostseite Jütlands. Ein kleiner Theil des Amtes liegt 
nördlich vom Liimfjord.

O e r t e r :
A a l b o r g ,  am südlichen Ufer des Liimfjords, eine 

bedeutende Handelsstadt. Aalborg ist der Sitz des Sifts- 
amtmannes und des Bischofs. Gelehrte Schule (Cathedral- 
schule). 7700 Einw.

N ö r r e - S u n d b y ,  Flecken, Aalborg gegenüber am 
Liimfjord. 1000 Einw.

H a l s ,  Flecken, an der Mündung des Liimfjords. e
N i b e ,  eine kleine Stadt am Liimfjord, deren Ein

wohner sich meistens vom Aal- und Heringsfang ernähren. 
1200 Einw.
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Log st o r , Flecken mit Schiffswerften, ebenfalls am 
Liimfjord. 500 Einw.

R a n u m , Dorf mit einem Schullehrerseminar, liegt 
südlich Von Logstor.

Im  Amte Aalborg liegt die Grafschaft Lindenborg.
4. Das Amt Viborg

Dasselbe liegt im Innern der Halbinsel, südlich vom 
Liimfjord. Zu demselben gehört die Insel F u u r.

O e r t e r :
V i b o r g ,  am Viborgsee, Sitz des Landesobergerichts, 

. des Stiftsamtmannes und des Bischofs. Große Domkirche 
mit einer Kryptkirche (unterirdischer Kirche). Gelehrte 
Schule (Cathevralschule). Viborg ist eine sehr alte Stadt 
und die älteste in Jütland. Svend Grathe. (Vaterldsg. 11). 
Hans Lausen. (Vaterldsg. 27.) Früher war Viborg die be
deutendste Stadt in Jütland. Hatte einen berühmten Jahr
markt und ein Gericht „Snapsthing." 4100 Einw.

Die Tuchfabrik B r u u n s h a b  liegt in der Nähe von 
Viborg. *

S k i v e ,  auf der Halbinsel Salling. 1300 Einw.
Monsted und 

aa D a u g b j a g , Dörfer mit Kalksteinbrüchen.
F r i e d r i c h s  höhe und F r i e d r i ch s h a i d e sind 

Colonien auf der großen Ahlhaide, deren Bewohner aus 
Hessen und der Pfalz herkamen. (Vaterldsg. 42.)

I n  diesem Amte liegt auch die G r a t h e h a i d e ,  (Vaterldsg. 
11). Die großen Haiden in Jütland bedecken an Stellen eine 
unübersehbare Fläche — eine Wüste, — sind ah er doch von großer 
Bedeutung, indem zahlreiche Heerden von Schafen hier weiden. 
Auch wird das hier buschartig vorkommende Haidekraut zum Dach
decken der Häuser benutzt.

Die I n s e l  F u u r im Liimfjord mit 1000 Bewoh
nern , tkägt Spuren eines ausgebrannten Vulcans. Sand
steinbrüche.

5. Das Amt RntVbers.
Zu diesem Amte gehören die Halbinsel Mols mit den 

angrenzenden Gegenden an der Ostseite Jütlands und die 
Insel Anholt im Kattegat.

O e r t e r :
R a n d e r s ,  an der Gudenaa, eine der bedeurensten

3 *
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dänischen Handelsstädte. Gelehrte Schule. Berühmte Hand
schuhfabriken. Lachsfischerei. (Niels Ebbesen — VaterldSg. 
17), 7500 Einw.

H o b r o ,  am Mariagerfjord, 1200 Einw.
M a r i a g e r ,  am gleichnamigen Fjord, nur 600 Einw.
G r e e n  aa,  am Kattegat, 1100 Einw.
E b e l t o f t ,  am Ebeltoftwig, 1100 Einw.
F o r n c e s , Landspitze mit einem Leuchtfeuer.
L y n g b y ,  Kirchdorf mit einem Schullehrerseminar.
S t o v r i n g g a a r d ,  adeliges Fräuleinkloster am Ran- 

dersfjord.
Die Grafschaft Scheel .
Die Insel A n h o l t im Kattegat hat nur 200 Einw. 

Sie ist unfruchtbar wie Lceso und gleich dieser Insel mit sehr 
gefährlichen weit in's Meer hinauslaufenden Sandbänken 
umgeben. Leuchtfeuer und Leuchtschiff.

6. Das Ämt A-arhuus.
Es ist das kleinste Amt in Jütland und umfaßt die 

südwestlich von Mols liegenden Gegenden an der Ostseite 
von Jütland.

O e r t e r :
A a r h u u s , an der gleichnamigen Bucht, die leb

haften Stadt Jütlands; Handel und Schifffahrt find bedeu
tend. Filialbank. Gelehrte und Realschule. Große Dom
kirche. Ueberfahrt nach Kallundborg auf Seeland. Sitz des 
Stiftsamtmannes und des Bischofs. 8000 Einw.

Zu diesem Amte gehören die kleinen Inseln A l r o und 
E n d e l a v e.

7. Das Timt Skanderborg.
Es liegt an der Ostseite Jütlands und ist reich an 

Seen und unmuthigen Gegenden.
O e r t e r :

S k a n d e r b o r g ,  in einer sehr schönen Gegend am 
Skanderborgsee, 1100 Einw. (Niels Ebbesen f ,  Vaterldsg. 
17. Außerhalb der Stadt ist König Frederik VI. ein Ehren
denkmal errichtet.)

( S i l k e b o r g ,  an der Gudenaa, ein kleiner Ort mit 
städtischen Gerechtsamen. Papierfabrik.
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H o r s e n s ,  am gleichnamigen Fjord, mit lebhaftem 
Handel, Tabaksfabriken. Gelehrte Schule. 6000 Einw.

8. Vas Amt Veile.
Es begreift den südöstlichen Theil Jütlands und ist, wie 

das Amt Skanderborg, reich an unmuthigen Gegenden.
O e r t e r :

V e i l e ,  am gleichnamigen Fjord, umgeben von unmu
thigen Hügeln. 3400 Einw.

I el l i n g e, Kirchdorf mit einem Schullehrerseminar. 
Geschichtlich merkwürdig. (Vaterldsg. 4.)

F r e d e r i c i a ,  Festung am kleinen Belt. Ueberfahrt 
nach Striib. Hier wird ein Stromzoll von den Schiffen 
erlegt, die durch den kleinen Belt segeln. Belagerung und 
Schlacht 1849. (Vaterldsg. 51.) 5000 Einw.

G r e i s m o l l e , bedeutende Tuchfabrik.
S  n o g h o i , Ueberfahrt nach Middelfart.
Das Thal G r e i s d a l bei Veile gehört zu den größ

ten Thälern in unserm Vaterlande.

9. Das Amt Uingkjsbing.
Es liegt am westlichen Theile Jütlands, am gleichnami

gen Fjord, und enthält viele unfruchtbare Landstrecken.
O e r t e r :

R i n g k j o b i n g , am gleichnamigen Fjord. Handel, 
Schifffahrt und Fischerei. 1300 Einw.

L e m v i g ,  kleine Stadt am Liimfjord. 900 Einw.
H o l s t e b r o ,  an der gleichnamigen Aue, bedeutende 

Viehmärkte. 1300 Einw.
E s t r a d g a a r d ,  adeliges Fräuleinkloster.
Die Insel H o l m s l a n d  im Ningkjobingfjord.

10. Das Amt Aibe (deutsch: Uipen).
Zu demselben gehört der südwestliche Theil Jütlands 

mit einigen Enclaven in Schleswig und mehreren Inseln 
und Jnseltheilen in der Nordsee.

O e r t e r :
R i b e ,  Sitz des Stiftsamtmannes und des Bischofs. 

Diese sehr alte Stadt liegt an der Ripsaa in einer Enclave
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im Herzogthume Schleswig. Alte sehr große Domkirche mit 
einem stumpfen Thurm. Gelehrte (Cathedral-) Schule. 
3000 Einw. (VaterldSg. 5.)

V a r d e ,  in einer öden Gegend an der gleichnamigen 
Aue. In  der Umgegend die grauen Töpfe in sehr großer 
Menge verfertigt, von welchen viele ausgeführt werden. 
1800 Einw.

H j e r t i n g ,  Ladeplatz an der gleichnamigen Bucht, 
der sich durch seine directe Dampfschifffahrtsverbindung mit 
England sehr gehoben hat.

M ø g e l t ø n d e r ,  Flecken in einer jütschen Enclave 
in Schleswig. Spitzensabrikativn. 1600 Einw.

G r e d s t e d b r o  und F o l d i n g b r o , Brücken über 
die Königsaue.

Die Insel Fanø  besitzt 130 Schiffe. Schiffswerste. 
Das größte Dorf auf dieser Insel ist N o r d b y. 3000 Einw. 
Die Insel A m r u m ,  von Friesen bewohnt, 600 Einw. 
Hierher gehören ebenfalls der westliche Theil der Insel Föhr  
(Westerlandföhr) und der nördliche Theil der Insel S y l t  
(List ,  L i st e r t i efe. Vaterldög. 30.), außerdem noch der 
südliche Theil der Insel N o m ø oder N ø m.

Das Herzogthum Schleswig.
Zu dem H e r z o g t h u m S c h l e s w i g  gehört der 

mittlere Theil der dänischen Halbinsel, oder das Land zwi
schen der Königsaue im Norden und der Eider im Süden. 
Zu demselben gehören mehrere Inseln und Jnseltheile, von 
welchen einige in der Nordsee, andere aber in der Ostsee 
liegen. In  der Nordsee: M a n o , R o m o oder R o m,
S y l t ,  der östliche Theil von F ö h r  (Osterlandföhr), meh
rere H a l l i g e n  und die Inseln P e l w o r m und N o r d -  
st r a n d. In  der Ostsee: A ls  (Asten), AE r o , A a r o  , 
B a r s o  und F e h m e r it.

I n  w e l t l i c h e r  H i n s i c h t  zerfällt das Herzogthum 
Schleswig in 14 Aemter (und Landschaften) unter 9 Amt
männern und einem Obcrstaller, Letzterer für die Landschaft 
Eiderstedt. Diese Aemter sind:

Das Amt H a d e r s l e b e n ,  37£ []M l.; die Aemter 
A p e n r a d e  mtd Ly g umk los ter ,  6 | und 3 [] M l. ; 
das Amt T o n d e r n , 23% []M I.; die Aemter N o r d -  
b o r g und S o n d e r b o r g sammt AE r o , 2 \ , 2 | und
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H  t M l . ; das Amt F l e n s b u r g ,  18£ []M l.; die Aem
ter G o t t o r f f  und H ü t t e n  (mit der Landschaft S  t a - 
p e l h v l  m), 14z und 74 s M l. ; die Aemter Husum und 
B  r e d st e d t , b l  und 6 J s lM l.; .die Landschaft E i d e r -  
sted t ,  16 ( M l. ;  die Harde N o r d s t r a n d ,  1 ( M l . ; 
das Amt und die Landschaft F eh m er n , 3z sM l.

Die a d e l i g e n  D i s t r i c t e  machen zusammen 26z sM l. 
aus. Sie liegen an der Ostseite des Herzogthums und bilden 4 
Districte (den i .  und 2. angler adeligen Güterdistrict, den schwanse- 
ner adeligen Güterdistrict und den dänischwohlder adeligen Güter- 
district). Die Patrimonialgerichtsbarkeit (die Ausübung der Justiz 
auf die Bewohner der Güterdistricte durch die Gutsbesitzer) ist seit 
Juni 1853 aufgehoben, und es sind hier neue Harden gebildet, in 
welchen Hardesvögte die Justiz ausüben. Der frühere augusten- 
burgische adelige Güterdistrict ist aufgelöst und dem Amte Sonder
borg einverleibt worden. - -  I n  dem Herzogthume Schleswig ist 1 
adeliges Kloster, das S t. J o h a n  ni  skloft er vor Schleswig, 
dessen Besitzungen in den Aemtern Gottorff und Hütten zerstreut 
liegen.

I n  k i r ch l i cher  Hinsicht steht Schleswig unter einem 
Bischof, der seinen Sitz in Flensburg hat. 10 Propsteien. 
(227 Kirchen.)

Anmerk.  1. Der nordwestliche Theil des Amtes Hadersleben 
(das Tö rn i ng lehn)  steht unter dem Bischof zu Ribe; Alsen 
und LEro bilden ebenfalls ein Bisthum und sind in kirchlicher Be
ziehung mit dem Königreich verbunden. Törninglehn: 29 K ir
chen; Alsen und LEro: 18 Kirchen.

Anmerk.  2. Einige Districte führen im täglichen Leben noch 
besondere Namen, die aus der ältesten Zeit herstammen:

S u n d e w i t t  (dän. Sundeved), die Gegend am Alsensund.
A n g e l n ,  die durch Fruchtbarkeit und Schönheit ausgezeich

nete Gegend zwischen dem Flensburger Fjord und der Schlei.
Schwansen ,  die Halbinsel zwischen der Schlei und dem 

Eckernförder Meerbusen.
Der dänische W a l d  (Dänischenwohld), zwischen dem 

Eckernförder Meerbusen, dem Kieler Meerbusen und dem Eider
kanal.

N o r d  f r i e s l a n d ,  die Gegend an der Westseite, zwischen 
der Eider und der Widau mit den gegenüberliegenden Inseln und 
Halligen.

O e r t e r :
1. D üs A m t Haderslebtn.

C h r i s t i a n s f e l d ,  ein Flecken, 1773 von mährischen 
Brüdern angelegt. Brüder- und Schwesternhaus. Mehrere 
Fabriken. 700 Ein w.
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R o d d i n g ,  Kirchdorf mit enter hohem Bauernschule.
H a d e r s l e b e n  (dän. Haderslev), am gleichnamigen 

Fjord. Große und schöne Marienkirche. Gelehrte Schule. 
6200 Einw.

A a r 0 s n n d , Fährstelle.
2. Das Amt Apenra-e.

A p e n r a d e, in einem Thale und von waldigen Hü
geln umgeben, an einem großen und offenen Meerbusen der 
Ostsee, der einen guten und schönen Hafen bildet. Diese 
Stadt hat nächst Flensburg die meiste Schifffahrt, auch an
sehnliche Schiffswerfte. 4000 Einw.

B a r s m a r k ,  1 Ml. lang, L 0 i t  und G j e n n er 
sind ansehnliche Dörfer. Alle liegen nördlich von Apenrade.

B  a r S 0 , Insel im kleinen Belt.
G r a v e n st e i n (Graasteen) Flecken und Schloß am 

Flensburger Fjord. Aepfel.
3. Das Amt Flensburg.

Flensburg,  in einem von lieblichen Anhöhen umge
benen Thale am gleichnamigen Fjord, Hauptstadt des Her
zogthums, Sitz der Provinzialstände, des Oberappellations
gerichtes und des Bischofs. Der Handel dieser Stadt ist 
sehr bedeutend. Flensburg ist reich an dem schönsten Quell
wasser. Branntweinbrennereien. Bierbrauereien. Großer und 
schöner Hafen. Gelehrte und Realschule. Eisenbahn nach 
Husum. 17,000 Einw.

Handewi t t ,  Kirchdorf, westlich von Flensburg. Jahr
märkte.

Bau,  Kirchdorf, nördlich von Flensburg. (Vaterldsg. 
51). Ein bedeutendes Kupferwerk ist die Kupfermühl e  
an der Krusaue in der Nähe von Flensburg.

Glucks burg,  Flecken und Schloß am Flensburger
Fjord.

Das adelige Gut Ge l t i ng  ist eins der größten ade
ligen Güter.

H 0 l n ce s , Ladeplatz und Fährort am Flensburger
Fjord.

4. Das Amt Gottorff.
C a p p e l n ,  Flecken am linken Ufer der Schlei. Der

Ort hat feinen Namen von einer Capelle, welche die ersten
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Bischöfe in Schleswig für Schiffer erbauen ließen. Schiff
fahrt, Schiffswerft und Häringöfang, (jährlich ca. 1000 Ton
nen a 20 Wall). 2200 Einw.

Das adelige Gut Oehe,  zu welchem das Fischerdorf Maas -  
Holm gehört.

A rn i s ,  Flecken auf der gleichnamigen Insel in der 
Schlei. Schifffahrt und Fischerei.

Missunde,  Fährstelle am linken Schleiufer. (Vater- 
ldsg. 51.).

Süde r b r a r u p ,  Kirchdorf. Viehmärkte.
(Die vier letztgenannten Oerter liegen in Angeln.)

Schleswig, -am westlichen Ende der Schlei, hat eine 
überaus schöne Lage. Die Stadt besteht aus drei Theilen, 
der Al tstadt ,  dem Lo l l f uß  und dem Fr iedr ichsberg,  
und ist über s M l. lang. Zu den merkwürdigen Gebäuden 
dieser Stadt gehören besonders die herrliche Domkirche mit 
dem berühmten von Hans Brüggemann geschnitzten Altarblatte, 
und das Schloß Gottorff, welches jetzt zu einer Caserne ein
gerichtet wird. In  Schleswig ist eine gelehrte Schule (die 
Domschule), ein Taubstummeninstitut und eine Irrenanstalt. 
Dommarkt. Adeliges Fräuleinkloster. (Vaterldsg. 14.). 
11,600 Einw.

I d  stedt, Dorf nordwestlich von Schleswig. (Vater
ldsg. 51.).

H a d deby, eine Kirche in der Nähe von Schleswig, 
der Altstadt gegenüber. (Vaterldsg. 5.)

In  der Nähe von Schleswig und Haddeby sind die merkwür
digen Wälle Danewi rke und Kurwi r ke.  (Vaterldsg. 6.)

Ho l l i ng  stedt, Kirchdorf an der Treene. Brücke über 
die Treene. (Vaterldsg. 5, 21.)

Tr e i a ,  an der Treene. Brücke.

5. Das Amt Hütten mit der Landschaft Stapelholm.
Landscha f t  S  t a p e l h o l nt.

F r i  ed rich stadt, regelmäßig gebaute Stadt an der 
Treene und Eider, 1850 befestigt. Viele Juden. Eine refor
mist, eine mennonitische und eine katholische Kirche. (Vater
ldsg. 30, 51.) 2500 Einw.

S üd  erst a pel, ein sehr großes Dorf in der gleichna
migen Landschaft, an der Eider. Fähre. 500 Einw.

Er fde,  eins der größten Dörfer in Schleswig.
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Pr inzenmoor ,  Dorf an der Lider. Glashütten.
Das Am t Hüt ten.

Eckernförde, an einem großen, tiefen und offenen 
Busen der Ostsee. Trefflicher Hafen. (VaterldSg. 51). 
4000 Einw.

Asches fei ,  Dorf mit einer Papiermühle. Ascheberg.
Ge t t o r f ,  ansehnliches Kirchdorf im dänischwohlder 

adeligen Güterdistrikt.
Fr i edr i chsor t ,  Batterie am Eingänge des Kieler 

Meerbusens.
Sehestedt, Dorf im Gute gleichen Namens. (Vater- 

ldsg. 47.).
Hol tenau,  an der Mündung des Eiderkanals, in 

Dänischwohld.
6. Die Aemter Husum und Sredstedt und die Landschaft 

Eiderstedt.
D ie  Landscha f t  E i d e r  st e d t.

Gar d i ng ,  eine kleine Stadt in der Landschaft Eider- 
stedt. Korn-, Vieh- und Wollhandel. 1600 Einw.

Tönn ing,  an der Eidermündung, Dampfschifffahrtsver
bindung mit England. Eisenbahn über Husum nach Flensburg.

Ta t i ng ,  Oldenswor th  und Coldenbüt te l  sind 
ansehnliche Kirchdörfer.

D a s  A m t H u s u in.
Husum, an der Husumer Aue. Eisenbahn. Real

schule. Bedeutende Woll- und Viehmärkte. Hier ist ein 
Schloß, das zu einer Caserne eingerichtet wird. Kalkbren
nereien. (Vaterldsg. 27.) 4000 Einw.

M i l d stedt, Kirchdorf. Früher war Husum ein Dorf 
und zu der hiesigen, sehr alten Kirche eingepfarrt. (Vater
ldsg. 15.).

O stenfeld, Kirchdorf, dessen Bewohner ostfriesischer 
Herkunft sind und sich durch eine eigenthümliche Kleidertracht 
auszeichnen.

Schwab stedt, Flecken an der Treene. Kartoffel- und 
Kohlbau. 800 Einw.

D a s A m t B r e d  st c d t.
V i  öl (Fjolve), Kirchdorf, nordöstlich von Husum. 

Viehmärkte.
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Brecklum, große und schöne Kirche, welche auch des
halb merkwürdig ist, weil ein Enkel von Martin Luther Pre
diger an derselben gewesen ist.

Bredstedt ,  ansehnlicher Flecken mit einem Hafen bei 
Bong  siel. Die Einwohner (2000) sind Friesen.

7. Das Amt Tondern.
Langenhorn,  Kirchdorf, 1 Meile nördlich von Bred

stedt, ist das größte Dorf im Herzogthum, % Ml. lang, über 
2000 Einw.

Dagebül l ,  Kirchdorf. Ueberfahrt nach Föhr.
N i ebü l l ,  sehr großes Kirchdorf.
Leck, Märkte, 1000 Einw.
Tondern (Tonder), an der Widau. Schullehrersemi

nar. Spitzenfabrikation. 2900 Einw.
(Möge l t onder ,  Flecken in einer jütschen Enckave.)
Hoyer  oder H oi e r , Flecken an der Nordsee, Ueber- 

fahrtsort nach Sylt. Hier fangen die Deiche an, die sich 
mit weniger Unterbrechung nach Wedel- an der Elbe erstre
cken. 1000 Einw.

Zu dem Amte Tondern gehören: die Insel S y l t  mit Aus
nahme von List, und die östliche Hälfte der Insel Föhr  (s. unten).

8. Das Amt Cggitmklofter.

Lygum kl oster, großer Flecken mit einer schönen go
thischen Kirche, hat seinen Namen von einem Kloster. 1200 
Einw.

Brede,  Kirchdorf. Spitzenfabrikation.
9. Die Aemter Nordborg und Sonderborg sammt Äcrs.

Dieselben umfassen Theile von dem Festlandc (S  unde- 
w i t t )  und die Inseln A l sen und W ro (s. unten).

10. Das Amt und die Landschaft Fchmern.
Dasselbe besteht aus der Insel Fehmern, (s. unten die 

Inseln in der Ostsee).
Die Inseln in der Nordsee.

Von den Inseln Fauo, Mcuto, Rom, Sylt, Föhr, Am
rum, den Halligen, Nordstrand und Pelworm gehören fol
gende zum Herzogthum Schleswig:

Mano,  zwischen Fano und Rom, zwei kleinen Inseln.
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Der nördliche Theil der Insel Rom, die zum Theil 
durch Flugsand verödet ist. Auf der ganzen Insel ca. 1200 
Einw. Seefahrer.

Die Insel S y l t ,  mit Ausnahme des nördlichen Thei
les List. Diese Insel war in früheren Zeiten viel bedeu
tender. Überschwemmungen und Sandflug haben viel Land 
weggerissen und verödet. Hier ist eine Vogelkoje, eine hol
ländische Einrichtung, in der viele Kriechenten gefangen wer
den. Austernbänke und Austernfang. Die hiesigen Männer 
sind sehr tüchtige Seeleute. Bekannt ist der Hausfleiß der 
Frauenzimmer. Wollene Jacken. Die Kirchdörfer Kei tum 
und Morsum,  die zu den ansehnlichsten Dörfern des Lan
des gehören. Sylt hat 2700 Einw. auf 2 []M l.

Die Insel Föhr ,  die wie Sylt einst viel größer war. 
Diese Insel besteht aus Geest und Marsch. Ausgezeichnete 
Seefahrer. 3 Vogelkckjen. Hier ist der Flecken Wyck mit 
800 Einw. und einem sehr besuchten Nordseebade. Nur der 
östliche Theil der Insel gehört zu Schleswig (Amt Tondern); 
der westliche Theil bildet mit der Insel Amrum ein zum 
Amte Ripen gehöriges Birk. Theils auf Ost-, theils auf 
Westerlandföhr liegt das große und schöne Nieb lum mit 
einer großen Kirche, die zu den ansehnlichsten Landkirchen 
des dänischen Staates gehört. Föhr hat 5000 Einw. auf 
U  llMl.

Die H al l igen,  uneingedeichte kleine Inseln, 14 an der 
Zahl, sind Ueberreste von dem alten Nordstrand (Vaterldsg. 
32.) und bestehen aus Marschland. Sie heißen: Nord-  
marsch, Langeneß, Oland,  Appel l and,  Gröde,  
Habel ,  Pohnsha l l i g ,  Hamburgerhal l i g,  Hooge,  
Nordstrandischmoor,  Norderoog,  Süderoog,  
S ü d f a l l  und Behnsha l l i g ,  haben zusammen ca. 700 
Einw. und gehören zum Amte Husum.

Die Insel Pelworm besteht aus sehr fruchtbarem 
Marschlande und hat mehrere Köge. Alte Thurmruine, die 
den Seefahrern als Merkzeichen dient. 1 []M l. 2200 Einw.

Die Insel Nordstrand besteht wie Pelworm aus 
Marschland. (Vaterldsg. 32.)

Auf den Inseln und ihnen gegenüber auf dem Festlande sind 
die Köge (s. S. 9) zu bemerken. Folgende sind die wichtigsten: 
der Fr i edr i chskoog,  südlich von Hoier, der alte und neue 
Clbr ist ian-AlbrechtSkoog,  der Kleiseerkoog;  durch Aus
trocknung von Seen sind entstanden: der Bonne r -  und Mcg -
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A cts otQ an der Treene. Andere Marschdistricte sind: die H a l i 
fted te r Marsch und die Süderntarsch,  in der Nähe von 
Husum. Nordst rand und Pel  worm bestehen aus Kögen, auch 
E id  erste d t, welches einst aus Inseln bestand, die durch Deich
werke mit einander verbunden worden sind.

Die Inseln in der Ostsee.
A ls  oder A l sen, eine schöne und fruchtbare Insel, 

durch den Alssund von Sundewitt getrennt. Alfen ist die 
größte und schönste der zum Herzogthum Schleswig gehöri
gen Inseln. Sie besitzt ansehnliche Waldungen. Beträcht
licher Obstbau.

Sonderborg,  Stadt auf Alsen am Alssund, ist eine 
betriebsame Stadt. Historisch berühmtes Schloß. (Vater- 
ldsg. 26.) 3500 Einw.

Nordborg ,  Flecken im nördlichen Theil der Insel, 
1200 Einw.

Augustenborg,  Flecken und Schloß in einer anmu- 
thigen Gegend.

Fyenshav,  Ueberfahrtsort nach Fühnen, 2 Ml.
Kekenis,  Halbinsel im südlichen Theil Alsens.

Der Flächenraum der Insel Alsen beträgt 5z []9Jtl.; die Einwoh
nerzahl beläuft sich auf 22,500.

Zu den Aemtern Sonderborg und Nordborg gehören 
auch Theile vom schleswigschen Festlande (die Halbinsel Sun
dewitt). Hier liegen die Oerter:

Ekensund mit bedeutenden Ziegeleien.
Br oager ,  Kirchdorf. Die hiesige große Kirche hat 2 

Thürme, die den Seefahrern als Merkzeichen dienen.
Düppel  und Nybel .  (Vaterldsg. 51.).
B r u n s  nws, Fährort nach Holnces.
Die Insel ALro liegt 2 Meilen östlich von Alsen und 

gehört zu den am stärksten bevölkerten Landdistricten des dä
nischen Staates. Die merkwürdigsten Oerter sind:

ZEroskjobing,  eine kleine Stadt mit 1600 Einw., 
Ueberfahrtsort nach Langeland und Fühnen, und

M a r stall, ein großer Flecken mit sehr bedeutender 
Frachtfahrt zur See und Fischerei. Ueberfahrt nach Lange
land. 2400 Einw.

Die Insel SEro ist iz  []9)lL groß und hat 10,200 Einw.
Die Insel Fehmern ist durch den schmalen Fehmern-
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sund von Holstein getrennt. Sie ist sehr fruchtbar und bil
det ein flaches Land ohne Wald.

Bur g ,  kleine Stadt am Fehmernsnnd. 1800 Einw. 
Petersdor f ,  fleckenartiges Dorf. 800 Einw. 
Put tgarden,  an der Nordspitze, Leuchtthurm. Fährort 

nach Rodby auf Laaland, 3 Meilen.
Fehmern ist 3 groß und hat 8600 Einw.

Das Herzogthum Holstein.
Dasselbe begreift den südlichen Theil der dänischen Halb

insel und ist im Norden durch die Eider und den Eiderkanal 
von Schleswig getrennt. Im  Westen wird es von der Nord
see, im Osten von der Ostsee, Meklenbnrg und Lauenburg 
begrenzt. Gegen Süden grenzt es an die Elbe. Innerhalb 
des Holsteinischen Gebietes liegen Lübecksche, Eu t i n  sche 
und Hamburger Enclaven.

In  wel t l icher Hinsicht  zerfällt Holstein in 21 D i
stricte (Aemter und Landschaften).

Das Amt Rendsburg,  14 []M L; die Aemter Kiel ,  
Bordeshol m und C r o n shagen, | ,  3§ und £ □ Ml., 
welche unter einem Amtmanne stehen; das Amt Neumün
ster, 4 | [ ]M l. ; die Aemter P l ön  und Ähren Sb öck, 1£ 
und 2£ []ML, unter einem Amtmann; das Amt E is  mar,  
2 s) M l.; das Amt Se geb erg, 10z [] M l.; die Aemter 
Travendahl ,  S te i n fe l d  und Rethwisch, lz , 2 | und 
I  [] ML, unter einem Amtmann; die Aemter Neinbeck, 
Tremsbüt te l  und T i t t au  mit 2\, l f  und 3J []ML, un
ter einem Amtmann; das Amt S t  ein bürg,  4z []ML; die 
Landschaft Norderdi thmarschen,  l l f  []M L ; die Land
schaft Süd erdi thmarschen, 13f [] M L ; die Grafschaft 
Ranzau,  41 [ ] M L ; die Herrschaft Herzhorn,  z []M L  
und dre Herrschaft Pinneberg,  9| []ML

Die adel igen Dist r i c te machen ein Areal von 50 
[]M L  aus.

Zu den Klostergütern gehören: das Kloster Itz e 
hoe, das Kloster Preetz und das Kloster Uetersen. Die 
adel igen Güterdist r i cte sind: der Jtzehocr adelige Gü- 
terdistrict mit 36 Gütern, unter denen Bre i  ten bürg das 
größte ist. Der Kieler adelige Güterdistrict mit den Gütern 
Sal zau,  Emkendorf  und Quarnbeck. Der Oldenbur
ger adelige Güterdistrict mit dem Gute Neuhaus.  Der
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Prcetzer adelige Güterdistrict mit 30 Gütern, unter welchen 
Bo t h  kamp und Ascheb erg. — Ranzau ist das Stamm- 
gut der berühmten adeligen Familie zu Ranzau.

I n  kirchlicher Beziehung bildet Holstein eine General -  
sn per int  end ur, die in 12 Propsteien zerfällt. (139 Kir
chen.)

Alte Eintheilung des Herzogthnms Holstein.
Wagr i en ,  das Land im Osten der Schwentine und der 

Trave. Der nördliche Theil desselben wird das Land Olden-  
bürg,  und die südöstliche Ecke, der t ravemünder  Wi nke l  
oder Hol s ten-Or t  genannt.

Holstein,  das eigent l iche Holstein,  das Land zwischen 
der Eider, der Schwentine und Gieselaue.

S t o r m a r n ,  von der Bille und Trave bis an die Stör.
Di thmarschen,  zwischen der Elbe Nordjee, Eider und 

Gieselaue.
Oer ter :

Rendsburg,  früher eine Festung, liegt theils auf ei
ner Insel in der Eider, theils auf beiden Seiten dieses Flus
ses. Es besteht aus dem Kron werk, welches auf schles- 
wigschem Gebiet liegt, der Al tstadt  auf der Eiderinsel und 
dem Neuwerk auf holsteinischem Gebiet. Gelehrte Schule. 
Eisengießerei. Eisenbahn und Dampfschifffahrt. 11,000 Einw.

1. I n  dem Amte Rendsburg l iegen:
Kel  l ing hu sen, Flecken an der Stör, Handel mit Fa

denholz, Steingutfabriken. 1500 Einw.
Hohenwestedt, großes und ansehnliches Kirchdorf. 

1200 Einw.

Kiel ,  an dem schönen Kieler Meerbusen, Sitz des Ober 
appellationsgerichtes, Universität, gelehrte Schule, Schiffs
bau, Handel und Schifffahrt, Eisenbahn, Dampfschifffahrt 
nach Kopenhagen, Jütland, Schweden, Norwegen und der 
Ostsee. Schloß. Hier wird jährlich im Januar ein großer 
Jahrmarkt, verbunden mit Geldumsatz, gehalten (Kieler Um
schlag). 14,000 Einw.

Brunswick,  ansehnliches Dorf, unmittelbar mit Kiel 
verbunden.

Düsternbrook, ein schönes Gehölz mit einer See
badeanstalt, ebenfalls in der Nähe von Kiel.
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I n  dem Amte B o r d e s h o l m :
Bordesho l m,  Kirchdorf in einer sehr unmuthigen 

Lage auf einem Hügel an einem mit Wald umgebenen Sec. 
Das ehemalige Kloster ist jetzt vas Amthaus.

Das Kloster Preetz.
Preetz, sehr ansehnlicher Flecken an der Schwentine. 

5000 Einw., worunter sehr viele Schuhmacher, 160 Meister.
Zu dem Kloster Preetz gehören []ML (der Flecken Preetz, 

die Propstei und die sogen. Walddörfer).
Schönberg,  großes und ansehnliches Kirchdorf in der 

Propstei. Eigenthümliche Kleidertracht der Frauenzimmer. 
1500 Einw.

D ie Aemter P l ön  und Ahrensböck:
P l ön ,  auf einer Landzunge im Plönersee, hat eine 

sehr reizende Lage. König!. Schloß, von dessen Thurme aus 
man bei heiterer Luft sogar die Thürme von Hamburg und 
Lübeck erblickt. Gelehrte Schule. 3000 Einw.

(Die Stadt besteht aus der Al tstadt  und Neustadt ;  letz
tere gehört zum Landdistrict.)

Ahrensböck,  Flecken mit bedeutenden Jahrmärkten. 
1200 Einw.

Vom Oldenburger  adel igen Güterd i s t r i c t  um
geben sind:

Lü t j enburg ,  östlich vom Selentcrsee, deren Ladeplatz 
bei How acht, f  Meilen von der Stadt entfernt ist. 2100 
Einw.

Oldenburg,  eine sehr alte Stadt, deren Bewohner 
sich hauptsächlich mit Landbau beschäftigen. 2500 Einw.

Hei l i genhafen,  an der Ostsee, der Insel Fehmern 
gegenüber. Landbau, Fischerei und Schifffahrt. Ueberfahrt 
noch Fehmern. 2200 Einw.

I n  dem Amte C i smar :
Ci smar ,  Amthans nebst einigen Häusern.
Grube,  Kirchdorf am Gruber See, früher eine Stadt. 

700 Einw.
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Grömi tz,  Kirchdorf an der Ostsee, mit 2000 Einw., 
die Ackerbau und Küstcnhandel treiben.

Neustadt ,  an einem tiefen und breiten Busen der 
Ostsee, welcher hier einen Hafen bildet, der mit einem Bin
nenwasser in Verbindung steht. Bedeutend ist die Kornaus- 
fuhr von hier. 3000 Einw.

Seg eberg, zwischen der Trave, dem Segeberger Gyps- 
berg und dem Segeberger See. Ackerbau. Der Kalk- oder 
Gypsberg liefert jährlich ungefähr 6000 Tonnen gemahlnen 
Gyps. Schullehrerseminar. 3600 Einw.

I n  dem Amte Scgeberg:
Bramstedt ,  an der Bramaue und der Chaussee von 

Kiel nach Altona. Ans dem Markte steht eine Rolandssäule. 
1700 Einw.

Bornhöved,  Kirchdorf an der Landstraße von Sege- 
berg nach Kiel, liegt auf einer hohen Ebene. (Vaterldsg. 13.)

Oldes l oe ,  an der Trave. Neben der Stadt befindet 
sich eine Saline, Travesalze genannt, die jährlich ca. 6 — 
7000 Tonnen Salz liefert. In  der Nähe von Oldesloe ist 
eine Papierfabrik. 3000 Einw.

I n  dem Amte Tremsbüt te l :
Bargte l i a ide,  Kirchdorf, südwestlich von Oldesloe, 

mit bedeutenden Märkten. 1000 Einw.

Al tona,  die zweite Handelsstadt im dänischen Staate, 
liegt an dem Elbufer in der Nähe von Hamburg. Ihren 
jetzigen Namen erhielt diese Stadt durch ein Wortspiel: „A ll 
to nah" (nämlich bei Hamburg). Gymnasium. Waisenhaus. 
Fabrikey und Manufactures. Königl. Münze. Sternwarte. 
Altona ist die jüngste unter den holsteinischen Städten. Seine 
Lage am Elbftrom nnd sein guter Hafen haben besonders zu 
seinem Emporblühen beigetragen. 38,000 Einw.

Im  I tzehocr adel igen Güterd i s t r i c t :
W a nd s b e ck, Flecken, \  Meile nordöstlich von Hamburg, 

steht in vielfachem Verkehr mit dieser Stadt. Hier ist ein
4
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Schloß. Mehrere Fabriken. 4200 Einw., worunter viele 
Juden.

Große Güter sind: Ahrensburg,  mit einem Schloß. 
Hei l i genstedten,  Drage und Börstel .

I n  der Herrschaf t  P inneberg:
Pinneberg,  Flecken an der Pinneaue. Hier wohnen 

der Landdrost und die meisten Beamten der Herrschaft. Der 
Gewerbebetrieb ist bedeutend. 1200 Einw.

Uetersen, ebenfalls an der Pinneaue. Handel mit 
Korn und Torf. Adeliges Fräuleinklofter. 3400 Einw.

Wedel ,  an der Wedelaue, hat einen Hafen bei Schulau. 
Fähre über die Elbe. Schiffswerfte. 1800 Einw.

Blankenese, ein großes Fischerdorf am hohen Elb
ufer, 1 Meile westlich von Altona. Die Häuser liegen auf 
terrassenförmig sich erhebenden Anhöhen. Die Haupterwerbs
zweige sind Fischerei und Frachtschifffahrt. Kein Ort im 
Herzogthume besitzt so viele eigene Schiffe als Blankenese. 
3000 Einw.

Ottensen, städtisch gebautes Kirchdorf, unmittelbar 
mit Altona verbunden. Hier liegt der Dichter Klopstock be
graben. 2000 Einw.

Quickborn,  großes Kirchdorf an der Chaussee von 
Altona nach Kiel. 1200 Einw.

Rel l i ngen.  Große und hübsche Kirche.

Glück stadt, in der Crempermarsch an der Elbe. Der 
Hafen ist sicher, tief und geräumig. Sitz ves holsteinischen 
Obergerichtö und des Generalsuperintendenten. Gelehrte 
Schule. Zuchthaus. Eisenbahn nach Elmshorn. (Vaterldsg. 
30.). 6000 Einw.

Itzehoe, an der Stör und in einem Thale liegend. 
Lebhafter Verkehr mit Altona, der mit eigenen Schiffen auf 
der Stör unterhalten wird. Hier ist ein adeliges Fräulein
stift. Sitz der Ständeversammlung für Holstein. 6000 Einw.

Wüster ,  hat seinen Namen von der S tör, vormals 
„de wilde Stör" genannt. Vermittelst ihrer Lage in der 
fruchtbaren Wilstermarsch und an einer schiffbaren Aue treibt 
diese Stadt einen nicht unbedeutenden Korn- und Viehhandel. 
Große und schöne Kirche. 2900 Einw.
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a rem))c, mitten in der Marsch und an beiden Seiten 
der Cremperaue. Die Einwohner, 1300, leben größtentheils 
von Landwirthschaft.

I n  dem Amte S te in  bürg:
S t e i nbur g ,  Dorf mit Spuren einer alten Burg.
S t. Margare then ,  Kirchdorf in der Wilstermarsch, 

mit einem kleinen Hafen. Ausfuhr von Korn und Fettwaren.
Wewels f l e th,  Kirchdorf in der Wilstermarsch, besitzt 

mehrere eigene Schiffe. 1200 Einw.

I n  der Grafschaf t  Ranzau:
E l msho r n ,  ein sehr bedeutender Flecken auf der 

Grenze zwischen der Marsch und Geest. Sehr wichtige Eisen
bahnstation. Bedeutender  ̂Handel. Schifffahrt vermittelst der 
Krückaue. Das hiesige ischusteramt zählt über 250 Meister. 
Viele Juden. 6000 Einw.

Br am stedt, Flecken in einer anmuthigen und holz
reichen Gegend. Große Schusterzunft. 1800 Einw.

I n  der Landschaft  Norderdi thmarschcn:
Heide, der größte Flecken in Norderdithmarschen. Auf 

dem neuen Kirchhof bei Heide ist dem Märtyrer Heinr ich 
von Zütp h en, der hier seinen Tod fand, ein Denkmal er
richtet. (Vaterldsg. 24. 27.). Heide hat 4500 Einw. Be
deutende Schusterzunft.

Lunden,  ein alter Flecken in der Nähe der Eider. Ho
her, weithin sichtbarer Kirchthurm. 1500 Einw.

Wesselburen,  ein ansehnlicher Flecken mit starkem 
Kornhandel. 1300 Einw.

B u  sum, Flecken an der Westküste. 800 Einw.

I n  der Landschaft  Süderdi thmarschen:
M e l v o r f ,  Flecken und Hauptort der Landschaft, mit 

einer gelehrten Schule. (Vaterldsg. 24. 27.). 3100 Einw.
Mar ne ,  Flecken mit bedeutendem Kornhandel. 1300 

Einw.
B r u ns bü t t e l ,  Flecken an der Elbmündung. Fähre über 

eie Elbe. Getraideausfuhr. 1200 Einw.
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Wö h rd en, Flecken mit 700 Einw.
Bur g ,  Kirchdorf auf einer waldigen Anhöhe mit Spu

ren einer alten Burg. 1200 Einw.
Hemmingstedt (Vaterldsg. 24.).

Die Koege des Herzogthums Holstein liegen in Nor
der- und Süderdithmarschen. Es sind folgende: der C a r o 
l inenkoog,  der Hedwigenkoog,  der F r i edr i chs 
gabekoog, der Kronpr inzenkoog und der Sop h i e n 
koog.

Daö Herzogthum Lauenburg.
Das Herzogthum Lauenburg wird von Holstein, dem 

Gebiete der freien Stadt Lübeck, dem Großherzogthum Meck
lenburg-Schwerin und der Elbe begrenzt.

In  weltlicher Hinsicht zerfällt Lauenburg in 4 Aemter: 
Ratzeburg, 4^ l4 M l.; Lauenburg,  2£ [ ]M l. ,* Schwar 
zenbeck, []M l. und Ste inhors t ,  l f  []M l. Die ade
ligen Districte machen []M I. aus.

In  kirchlicher Beziehung bildet das Herzogth. Lauenburg 
eine Superintendentur, die in Pfarren zerfällt. (29 Kirchen.)

Oer ter :
Ratzeburg, Stadt auf einer Insel im Ratzeburger 

See, durch einen Steindamm mit dem Lande verbunden. Sitz 
des Gouverneurs. Gelehrte Schule. 3200 Einw.

In  dem Amte Ratzeburg liegt der Flecken Gr o ß -  
Grönau,  500 Einw.

Mö l l n ,  Stadt am Möllner See mit 2800 Einw.

Lauen bürg,  an der Mündung der Delvenaue, welche 
in die Elbe fließt. Lauenburg hat 3 Vorstädte, die zum Amt 
gehören. Handel und Schifffahrt. Elbzoll. Ohne die Vor
städte 1200 Einw.

In  dem Amte Lauenburg liegt das Kirchdorf Büchen, 
Eisenbahnstation, und Schnackenbeck, Dorf, Fähre über 
die Elbe nach dem hannöverschen Orte Artlenburg.
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In  dem Amte Schwarzen beck liegt das gleichnamige 
Kirchdorf mit 700 Einw. und Fr iedr ichs ruhe, Fabrikan
lage und Eisenbahnstation an der Grenze des Sachsenwaldes.

Lauenburg hat 22 adel ige Güte r ;  wir nennen: 
Gudau ,  Zecher und S t i n t e n  bürg.

Die dänischen Nebenländer.
Zu den dänischen Nebenländern im Norden gehören 

die Inselgruppe der Fceroer,  die Insel I s l a n d  und 
Grönland.  Außerdem besitzt Dänemark noch 3 Inseln in 
Westindien: S t. Thomas,  St .  Cro i x  und St .  Jean.

Die nördlichen Nebenländer.
I. D ie  Gruppe der Fceroer liegt im atlantischen 

Meer, ist nach Süden zugespitzt und besteht aus 22 kleinen 
Inseln, die zusammen 23 []M l. groß sind: 17 dieser Inseln 
sind bewohnt. Sie liegen mit Bergen in Norwegen auf 
derselben Breite. Die wichtigsten sind: S t r o m s  (die größte, 
auf 6.1 []M L 2300 E inw); S tore Dimon,  L i l l e  D i -  
mon, S y  dero, Baago,  Sando und Bordo.

Diese ganze Inselgruppe besteht aus Felsmassen (Basalt 
und Trapp). Die Küsten sehen wild und zerrissen aus und 
sind steil. Das Innere der Inseln hebt sich terrassenförmig 
zu einer Höhe von 2800 Fuß. Eine dünne Erdschicht bedeckt 
stellenweise den Felscngrund, und nur die untersten Terrassen 
eignen sich zum Kornbau; doch wird die Gerste, die einzige 
Kornart, selten reif. Das Gras wächst hier aber desto üppi
ger, weil das Klima sehr feucht und viel milder ist, als man 
nach der nördlichen Lage erwarten sollte. Die Pferde und 
Schafe können sogar oft den ganzen Winter hindurch im 
Freien bleiben. Hier kommen nur wenige Pflanzen vor; die 
Bäume (Weiden) haben ein verkrüppeltes Aussehen und er
reichen nur eine Höhe von 4 bis 5 Ellen. An den Küsten 
werden viele Fische (Dorsche) gefangen. Von den Säuge- 
thieren kommen hier nur die Hauschiere vor; das Schaf ist 
daö hauptsächlichste (ca. 80,0(X) Stück). Schafzucht und Fi
scherei sind daher die hauptsächlichsten Nahrungszweige. Die 
Bewohner dieser Insel, 8500, sind Nachkommen von Nor-
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männern, die sich im 9. Jahrhundert hier niedergelassen ha
ben. Sie sind ein gesundes, kräftiges und geistig begabtes 
Volk; ihre Umgangssprache ist ein altnordischer Dialect, 
während die Kirchen-, Schul- und Gerichtssprache die däni
sche ist. — Die Fceroer bilden ein Amt ,  das in 6 Syssel 
zerfällt; in kirchlicher Beziehung gehören sie zum Stifte 
Seeland. (7 Kirchen.)

Oer ter :
Tho r shavn ,  Handelsplatz auf Stromo. Sitz des 

Amtmannes und des Pröpsten. Der Handel auf den Fceroern 
wird für königliche Rechnung betrieben. Thorshavn hat 800 
Einw.

Westmanhavn,  der beste Hafen auf Stromo.
II. D ie  Insel Is lan d . Sie liegt 260 Ml. nord

westlich von Kopenhagen im nördlichen Ocean. An ihrer Süd
küste liegt eine Gruppe kleiner Inseln, die We stm a no er. Die 
Größe der Insel Island beträgt ungefähr 1800 []M l. Der 
nördliche Theil Islands berührt den Polarkreis. Viele große 
und tiefe Fjorde schneiden in's Land hinein, so daß die Kü
sten dieser Insel gleich den Küsten Norwegens wild und zer
rissen aussehen. Der große Faxa f j o rd  schneidet tief in 
die Westküste ein und bildet zwei Halbinseln, von welchen die 
nördliche durch den B  re id a f jord von dem nordwestlichen 
Theil der Insel getrennt ist. An der Nordseite ist der 
Skagaf jo rd.

Ganz Island besteht aus Trapp- und Basaltmassen. 
Das Innere ist ein ödes, unfruchtbares und zum Theil noch 
unbekanntes Hochland. Ueberall sind Spuren von Vulkanen. 
Viele Vulkane sind erloschen, während andere noch zu ge
wissen Zeiten in Thätigkeit sind. Besonders ist der Hekla 
seiner häufigen Ausbrüche wegen bekannt; andere mächtige 
Vulkane sind K r a b l a  und Lei rhnykr.  Die Berge I s 
lands setzen von der Mitte der Insel aus Höhenzüge nach 
allen Seiten ab; die meisten dieser Zweige endigen sich in 
schroffe Vorgebirge. Die Spitzen der höchsten Berge sind 
beständig mit Schnee und Eis bedeckt. Diese Berge heißen 
Jo  kuler,  die Eisfelder auf denselben Skr i d j oku l e r  
(Gletscher). Die höchsten Jokuler sind: O r cr fa-Joknl ,  
6200 Fuß und S  ne fel l ,  5800 Fuß.

Island ist reich an Landseen und fließenden Gewässern.
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Die wichtigsten Landseen sind der Mp vatn und der T h i n g -  
va l l avatn .  Die Flüsse erreichen nur eine Länge von 20 
—30 Meilen, haben aber deßungeachtet einen reißenden Lauf 
und führen dem Meere bedeutende Wassermassen zu. Ih r  
Wasser hat ein trübes, milchartiges Aussehen und ist nicht 
trinkbar. Die größten sind: Jokulaue und Thjorsaue.

Da der Boden dieser Insel sehr vulkanisch ist, sind hier 
viele warme Quel l en.  Die merkwürdigsten sind Geysi r  
und St rokkr .  Die erstere zeigt sich fast täglich in einer 
siedendheißen Wassersäule, die bei einer Dicke von 4 Ellen 
150 Höhe erreicht.

Das K l i ma  ist an einigen Orten wärmer, an anderen 
kälter, als man der Breite nach erwarten sollte. Eine aus 
dem N.-O. kommende Strömung führt nämlich sehr oft be
deutende Massen Tre i be i s  nach der nördlichen Küste dieses 
Landes; dieses verbreitet natürlich Kälte. Dagegen bringt 
eine aus dem Süden kommende Strömung erwärmtes Was
ser und macht das Klima an den südlichen Küsten milde. 
Der Winter hat im Süden eine mittlere Temperatur von 
—1°, der Sommer von -|- 9°; im Norden aber beträgt die 
Kälte des Winters im Durchschnitt —5°, die Wärme des 
Sommers -f- 6 ° R. Der längste Tag und die längste Nacht 
dauern eine ganze Woche. Nordlichter sind häufig.

Zu den Produkten Islands gehören unsere gewöhn
lichen Hausthiere; von wilden Thieren sind hier Nenn-  
t hie re, die sich im Innern der Insel außerordentlich stark 
vermehrt haben. Die Schafzucht ist von großer Wichtig
keit; wollene Waaren werden ausgeführt. An den Küsten 
sind Seehunde;  das Treibeis bringt auch zuweilen E i s 
bären und Füchse hierher. In  den Ritzen der Klippen 
nistet die Eidergans,  deren Dunen sehr gesucht werden. 
Es ist mit Lebensgefahr verbunden, sich in die Tiefe hinab
zulassen, um die Nester, deren innerer Theil aus Dunen be
steht, herauszunehmen. Amphibien kommen hier gar nicht 
vor. Die wichtigsten Fische sind die Dorsche, Här i nge 
und Lachse. — Island eignet sich nicht für den Kornbau; 
doch gedeihen hier Kartoffeln und Rüben. Auch werden hier 
Bi rken gefunden, die jedoch selten über 10 Fuß hoch wer
den. Wegen des warmen Bodens und der feuchten Luft 
wächst das Gras hier sehr üppig. Das isländische 
Moos  ist bekannt. Das Mineralreich liefert Schwefel ,  
T o r f  und Kohlen (hier Sarturbrand genannt).



Die Strömungen, welche die Küsten dieser Insel berühren, 
führen Tre i bhol z  — amerikanische und sibirische Bäume, welche 
die reißenden Ströme entwurzelt und in's Meer geführt haben — 
mit sich. Früher wurde das Treibholz in so großer Menge herbei» 
geführt, daß die Bewohner nicht nöthig hatten, sich nach anderem 
Bauholz und Feuerungsmaterial umzusehen.

Der Handel  wird für königliche Rechnung betrieben.
Island ist wie die Feeroer, aber etwas später, von 

Norwegen aus bevölkert worden. Die Einwohnerzahl beträgt 
ca. 60,000 Seelen. Die Volks-, Kirchen- und Schulsprache 
ist die altnordische und heißt heut zu Tage die isländische. 
Die Isländer sind ein geistig aufgewecktes Volk, das eine 
große Vorliebe für die alte Geschichte und die Sagen der 
Vorzeit bis aus unsere Zeiten bewahrt hat. Nirgends findet 
sich wohl eine allgemeinere Volksbildung als hier. Jeder 
Isländer lehrt seine Kinder selbst das Lesen und führt sie 
in die Geschichte seines Volkes ein.

In  wel t l i cher Beziehung zerfällt Island in 4 Aem
ter (das Siiderviertel, das Westerviertel und die zu einem 
Amte verbundenen Norder- und Ostervkertel). Island hat 
eine besondere Ständeversammlung, A l t h i ng  genannt.

In  ki rchl icher Hinsicht bildet diese Insel ein Bisthum 
mit 19 Propsteien. (299 Kirchen.)

Eigentliche Städte kommen nicht vor, sondern nur Han
delsplätze (22) mit städtischen Gerechtsamen.

Oerter :

Im  Süderv i  er tel :
Reykiavig,  Sitz des Bischofs, des Stiftamtmannes 

und der Ständeversammlung. Gelehrte Schule. Domkirche. 
Sternwarte. 700 Einw.

H a f na r f j v r d ,  ein Handelsplatz mit dem besten Ha
fen der Insel.

Skal  hol t ,  mit einer Domkirche.
Befsestad, Hof und Kirche.

Im  Westerviertel :
G r unva r  f j ord und I s a f  jord sind Handelsplätze.
S t ap i ,  Handelsplatz, dessen Umgegend reich an Felsen

höhlen ist.



3  nt N o r d e r -  uno O ster v i e r te l :
O r f j o r d ,  der nächstwichtigste Handelsplatz auf der 
l.
Ho l u m,  Domkirche; früher ein berühmter Bischofssitz.

Die Westmanoer  sind eine aus 13 Lavafelsen beste
hende Gruppe.

III. Grönland. Dieses sehr große Land, welches wahr
scheinlich aus einer Gruppe großer und kleiner Inseln besteht, 
wird durch die Davidsstraße und die Baffingsbai von Nord- 
Amerika getrennt und vom nördlichen Eismeer bespült. — 
Grönland liegt ca. 30 Meilen nordwestlich von Island. Die 
Südspitze heißt Cap Farvel.

Das Meer bildet auch hier viele Einschnitte. Das I n 
nere Grönlands besteht aus hohen Bergen, die sich zu einer 
Höhe von 5—6000 Fuß erheben, aus Granitmassen bestehen 
und zum Theil mit Schnee und Eis bedeckt sind.

Das Kl ima ist hier sehr kalt. Die Westküste hat je
doch ein etwas milderes Klima. In  der nördlichsten Colo- 
nie hat Der sehr lange Winter eine mittlere Temperatur, die 
mit dem höchsten Kältegrad pnseres Winters übereinstimmt 
(ca. 16° R.). I n  einigen Gegenden dauert die Nacht den 
ganzen December und den halben Januar; der längste Tag, 
zugleich der kurze Sommer, währt eben so lange.

Die Producte sind sehr unbedeutend. Das genügsame 
Rennthier und der Hund, der hier den Schlitten zieht, sind 
die wichtigsten Landthiere. Außer diesen kommen Bären und 
Füchse vor. Von größerer Wichtigkeit sind die Seethiere: 
Seehunde und Wallfische, deren Fleisch der Grönländer ge
nießt und aus deren Häuten er sich Kleider und Zelte ver
fertigt. Aus dem Speck dieser Thiere wird Thran gewonnen. 
Das Fischbein ist bekannt. Die Anzahl der Pflanzenarten 
ist geringe. Die hiesigen Gesträuche werden nur einige Zoll 
hoch. Die grönländischen Berge enthalten Kupfererz und 
mächtige, Lager von Braunkohlen.

Nur die Küsten dieses Landes sind theilweise bekannt. 
Die Westküste enthält einige Colonien, während auf der Ost
küste nur 4—500 Menschen wohnen. Die Anzahl aller Be
wohner beträgt ca. 9000. Grönland wurde von den I s 
ländern entdeckt und stand ungefähr 400 Jahre in Verbindung
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