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VISIT RØMØ  
OG TØNDER

OM OPLEVELSEN
Der er mange gode grunde til at lægge vejen over Møgeltønder og se nærmere på 
det sydvestjyske marskland og Vadehavet. Udover slottet og kirken er der mange 
velbevarede fredede huse. Især i den maleriske og brostensbelagte lindetræsallé – 
Slotsgaden. Er man til røde mursten, småsprossede vinduer, stråtag eller røde tegl, så 
finder man de mest interessante huse i denne del af Danmark. Schackenborg Slotskro 
er Slotsgadens største og højeste bygning. Den blev i sin tid bygget som bolig for 
slottets gartner og fungerer i dag som overnatningssted og gourmetrestaurant. Et 
besøg i slotshaven runder en dejlig dag af i Møgeltønder.  

Schackenborg Slot og Møgeltønder Kirke har hen ad vejen gjort Møgeltønder kendt 
over det meste af Danmark, takket være flere tv-transmissioner fra kongelige begi-
venheder. Men Møgeltønder er andet og mere end det royale islæt. I 1100-tallet kom 
friserne til marsken. De byggede deres huse på kunstige høje, så de lå i sikkerhed for 
oversvømmelser. Deres gårde havde en meget høj tagkonstruktion, der blev båret af 
solide træstolper i midten af bygningen. Ydermurene var ikke bærende, og derfor blev 
taget og ladeloftet stående, hvis murene blev væltet af en stormflod. Disse frisergårde 
findes i dag bevaret syd for grænsen. På den danske side var det den vestslesvigske 
byggestil, der fra 1700-tallet vandt frem. Disse gårde har en traditionel konstruktion 
med bærende mure, som man kan se i dag langs Vadehavet.

MØGELTØNDER
ANDET END ROYAL LANDSBY

 · Rømø 
www.romo-tonder.dk 
Ældre huse og gårde

 · Husum  
www.husum-tourismus.de 
Charmerende bykerne, 
slotspark

 · Keitum/Kampen 
www.sylt.de 
Friserhuse, Stråtag, 
Eksklusivt miljø

ANDRE SER OGSÅ PÅ 
DENNE ATTRAKTION FUN FACT

Greve Hans Schack hvis 
familie ejede Schacken- 
borg Slot tilbage fra 
1600-tallet, overgav i 1993 
midlertidigt slottet til det 
danske kongehus. I dag 
ejes slottet af en fond, ejet 
af store sydjyske virksom-
heder som Danfoss, Ecco 
og Lego.

VERDENSARV VADEHAVET 
KULTUROPLEVELSER



DAS WATTENMEER  inspirierend · engagiert · unersetzlich

Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
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DAS ERLEBNIS
Es gibt viele gute Gründe für einen Abstecher nach Møgeltønder, in die Marsch im Süd-
westen von Jütland und zum Wattenmeer. Abgesehen von dem Schloss und der Kirche 
gibt es zahlreiche gut erhaltene, unter Denkmalschutz stehende Häuser. Besonders fällt die 
Slotsgaden, eine malerische Lindenallee mit Kopfsteinpflaster auf. Wer rote Ziegelsteine, 
Sprossenfenster, Strohdächer oder rote Dachziegel mag, findet die interessantesten Häuser in 
diesem Teil Dänemarks. Das größte und höchste Gebäude in der Slotsgade ist Schackenborg 
Slotskro. Es wurde seinerzeit als Wohnhaus für den Schlossgärtner gebaut und wird heute 
als Übernachtungsmöglichkeit und Gourmetrestaurant genutzt. Ein Besuch im Schlossgarten 
rundet einen wunderschönen Tag in Møgeltønder ab.  

Im Laufe der Zeit haben neben Schloss Schackenborg und der Kirche von Møgeltønder auch 
mehrere königliche Fernsehübertragungen den Ort bekannt gemacht. Aber Møgeltønder 
ist mehr als nur dieser königliche Einschlag. Im 12. Jahrhundert kamen die Friesen in die 
Marsch, wo sie ihre Häuser hochwassersicher auf künstlich angelegten Anhöhen bauten. Ihre 
Höfe zeichneten sich durch eine sehr hohe Dachkonstruktion aus, die von soliden Holzpfos-
ten in der Mitte des Gebäudes getragen wurde. Die Außenmauern waren keine tragenden 
Mauern, daher blieben das Dach und die Scheunendecke stehen, wenn die Mauern von einer 
Sturmflut davongetragen wurden. Diese Friesenhöfe gibt es noch heute südlich der Grenze. 
Auf dänischer Seite hat sich ab dem 18. Jahrhundert der westschleswigsche Baustil durch-
gesetzt. Diese Bauernhöfe mit traditionell tragendem Mauerwerk kann man noch heute 
entlang des Wattenmeers sehen.

 · Rømø www.romo-tonder.dk 
Ältere Häuser und Bauernhöfe

 · Husum www.husum-tourismus.de 
vermachte das Reizender Stadtkern, Schlosspark

 · Keitum/Kampen www.sylt.de 
Friesenhäuser, Strohdach, exklusives Umfeld

KENNEN SIE SCHON?

FUN FACT
Schloss Schackenburg gehörte seit dem 17. Jahr-
hundert zu dem Familienbesitz des Grafen Hans 
Schack. 1993 übernahm das dänische Königshaus 
das Schloss. Heute gehört das Schloss der Stift-
ung ,,Schackenborg Fonden«, in welche die große 
Betriebe wie Ecco, Danfoss und Lego viel Kapital 
investierten.

MØGELTØNDER 
MEHR ALS EIN KÖNIGLICHES DORF

WELTNATURERBE WATTENMEER
KULTURERLEBNISSE


