
Dragør – im Schatten Kopenhagens und wunderschön 
 
 
Die Stadt Dragør hat ca. 11.700 Einwohner und befindet sich ca. 12 Kilometer südlich vom 
Zentrum Kopenhagens. In diesem Teil der Halbinsel Amager im Osten Sælands ist es 
wunderschön. Fast meint man dass die Uhren hier in Dragør langsamer gehen, seit der 
Fährverkehr mit dem schwedischen Limhamn im Oktober 1999 eingestellt wurde. Seither 
verbindet die Brücke über den Øresund Dänemark und Schweden.  
 

 
 
Den Spaziergang durch die alten Gassen von Dragør mit den gelb gestrichenen Häusern und 
ihren Ziegeldächern beginnt gleich am alten Fährterminal. Schön erhalten sind die Häuser aus 
dem 18. und 19. Jahrhundert, von denen viele unter Denkmalschutz stehen. So ergeben sich 
hinter vielen Ecken immer wieder neue Fotomotive. Auch die Kirche aus dem Jahr 1885 ist 
schön anzusehen.  
 



 
 
Doch die Geschichte Dragørs reicht viel weiter zurück. Gegründet wurde der Ort im frühen 
Mittelalter und war im 14. Jahrhundert Handelsplatz für Hering. Lange war man durch 
Fischerei und Seefahrt durch die Lage in der Entwicklung begünstigt. Bis zu 30.000 Kaufleute 
und Fischer tummelten sich in jenen Anfangsjahren in Dragør. Doch um das Jahr 1500 war 
der Heringshandel vorüber. Manche der Kaufleute blieben und bauten an der Küste ihre 
Häuser.  
 

 
 



Um das Jahr 1600 wurde von Holländern der erste Hafen hier angelegt und so wuchs Dragør 
weiter und weiter. Der Ort wurde Lotsenstadt und blieb es bis 1984. Bis zum Jahr 1750 
entwickelte sich der Ort zum zweitgrößten dänischen Hafen und Kopenhagen.  
 

 
 
Der Seekrieg und der Übergang der Segelschifffahrt zur Dampfschifffahrt setzen auch Dragør 
zu Doch im 20. Jahrhundert entdeckten die Kopenhagener Dragør für sich. Manche zogen 
hierher und blieben, was von 1907 bis 1957 sicher auch der bis hierher führenden Verbindung 
durch die Amagerbahn mit Kopenhagen geschuldet war.  
 

 



 
Dragør ist – nun also fernab von Fährschlagen – ein Ort mit richtig viel Charme und auf jeden 
Fall einen Besuch wert, wenn man dem Großstadtdschungel entfliehen möchte.  
 
 
Weitere Informationen über Dragør erhält man in der Touristinformation  
Dragør tourist office 
Jan Timanns Plads 1 
DK-2791 Dragør 
Telefon: +45 5055 4460 
Internet: www.dragoerlive.dk 
 
Interessante Links sind: 
www.dragoer.dk  


