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Zwischen den Belten.
Von Friedrich v. Hcllwald.

(M it zwei Abbildungen.)

Reisende, welche von der jütischen Festung Fredericia
nach Kopenhagen streben, trachten gemeiniglich dieses ihr
Reiseziel so schnell wie möglich zu erreichen, und erachtendes
nur selten der Mühe werth, unterwegs sich aufzuhalten, eo
geschieht es, daß sie Dänemark gewissermaßen im Fluge
durcheilen und von der Beschaffenheit der eigentlichen däni
schen Eilande blutwenig zu Gesicht bekommen. Und doch
sind diese eines eingehenderen Besuches werth.

Zwischen Jütlands Festlandc, das man in Fredericia
verläßt, und der nächsten Däneninsel Fünen (dänisch: Fycn)
windet sich die schmale Meeresstraße des Kleinen Belt,
welche wegen ihrer heftigen Strömungen und vielen Krüm
mungen schwer zu befahren ist. Der Kleine Belt erreicht
«ne höchste Breite von nur 15 km, verengt sich aber zum

 Theil bis zu 700 m. Diese schmälste Stelle liegt südlich von
Fredericia, aber auch bei dieser Stadt ist er noch schmal genug,
daß eine bloße Dampfführe die Passagiere nach Striib auf
Fünen bringt. Hier besteigt man wieder den Dampf
wagen, welcher in etwa vierthalb Stunden ganz Fünen bis
Nyborg am Großen Belt durchquert. Der Landeplatz Striib
bietet nichts Bcmerkenswerthes, nach kurzer Frist gelangt

 man aber nach dem Städtchen Middelfart, ebenfalls noch
am Kleinen Belt gelegen, und anziehend wegen seiner Lage,
welche reizende Ausblicke auf die bewaldeten Küsten Fünens
und des nahen Jütland gewährt. Middelfart besaß einst-
uials ein königliches Schloß, und sein guter Hafen war wie
derholt das Stelldichein feindlicher Geschwader; zugleich war
es der Mittelpunkt der unter Christian IV. im Jahre 1630
eingeführten Braunfisch-Fischerei. Gegenwärtig macht das
etwa 2500 Einwohner zählende Städtchen lobenswerthe An-
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strengungcn, ein beliebtes Seebad zu werden, wozu cs sich
Dank seiner Lage in der Nähe geschützter Buchten und seiner-
leichten Erreichbarkeit aus allen Theilen des Königreichs
wohl eignet. Da Fünen keine Flugsandstürme kennt, sind
seine Häfen im allgemeinen besser als jene der Insel See
land, und solcher guten Landeplätze dürfen sich auch die klei
nen Städte Asiens und Faaborg rühmen. Kein Schienen
weg verbindet sie zwar mit dem Inneren der Insel, eine
Wanderung dem buchtenreichen Beltgestade entlang hat
aber ihren eigenen Reiz. Asiens' guter Hafen hat auch
diesem Platze Wichtigkeit verliehen, so oft in den nordischen
Landen die Fackel des Krieges sich entzündete. Seine alten
Wälle sind gebrochen, und von den Bauwerken früherer
Zeit ist nichts übrig geblieben als die Vor Frue Kirke,
welche auf Fünen an Größe nur von der St. Knuds-Kirche
zu Odense übertroffen wird. Nicht geringere Prüfungen
sind über Faaborg hinweggegangen, welches indeß der
malen aus seinem guten Hafen Nutzen zu ziehen beginnt.
 Seine Pfarrkirche, obwohl im Innern erst in neueren
einfachem Geschmacke rcstaurirt, bewahrt noch mehrere
Erinnerungen an ihren Zustand vor Einführung der ^Re
formation in ihrem geschnitzten und reich vergoldeten Re
naissance-Altare, ihrem Vorhänge und den vollendet schönen
Miserere-Stühlen. Faaborg unterhält regelmäßige Ver
bindung mit Kiel, Asiens aber besitzt eine Ueberfahrt nach
dem 13 km entfernten schleswig'schen Festlande. Es handelt
viel mit Getreide, während an vielen anderen Orten
Fünens ein lebhafter Ausfuhrhandel in Molkereierzeugnissen
un Gange ist, die rasch zu einer Quelle nationalen Reich-

| thums werden. 1

31


