
Great Britain, Yorkshire 
 
 
Yorkshire ist die mit Abstand größte ehemalige Grafschaft in Nordengland und im Vereinigten Königreich. 
Wegen ihrer Größe wurden deren Funktionen im Laufe der Zeit immer mehr von Untereinheiten 
übernommen. Trotz zahlreicher territorialer Veränderungen im Laufe der Jahrhunderte bewahrte sich 
Yorkshire seine Bedeutung als geografische Bezeichnung sowie als Kulturraum. Der Begriff ist im 
allgemeinen Sprachgebrauch der Bevölkerung sowie in den Medien und dem Militär weit verbreitet und 
wird häufiger als die Bezeichnungen der Untereinheiten gebraucht. Yorkshire wird von seinen Bewohnern 
oft auch als God's Own County bezeichnet. 
 
Die Grafschaft wird durch die Weiße Rose des Hauses York repräsentiert. Diese ist zentraler Bestandteil 
der Flagge Yorkshires, die am 29. Juli 2008 in ihrer heutigen Form vom Flag Institute offiziell beglaubigt 
wurde. Der Yorkshire Day ist ein traditioneller Festtag, an dem die Kultur Yorkshires aktiv vorgelebt wird. 
Der Name der Grafschaft setzt sich aus der Endung -shire (von engl. shire = „Grafschaft“) sowie aus York, 
dem Namen der historischen Hauptstadt zusammen. Wörtlich übersetzt bedeutet der Name also: „Der zu 
York gehörende Teil [Englands]“. 
 
 

 
 
 
 
 



Great Britain, Yorkshire 
 
 
Yorkshire (/ˈjɔːrkʃər/ or /ˈjɔːrkʃɪər/; abbreviated Yorks), formally known as the County of York, is a historic 
county of Northern England and the largest in the United Kingdom. Due to its great size in comparison to 
other English counties, functions have been undertaken over time by its subdivisions, which have also 
been subject to periodic reform. Throughout these changes, Yorkshire has continued to be recognised as 
a geographical territory and cultural region. The name is familiar and well understood across the United 
Kingdom and is in common use in the media and the military, and also features in the titles of current 
areas of civil administration such as North Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire and East Riding of 
Yorkshire. 
 
Within the borders of the historic county of Yorkshire are areas which are widely considered to be among 
the greenest in England, due to the vast stretches of unspoilt countryside in the Yorkshire Dales and North 
York Moors and to the open aspect of some of the major cities. Yorkshire has sometimes been nicknamed 
"God's Own County" or "God's Own Country". 
 
The emblem of Yorkshire is the White Rose of the English royal House of York, and the most commonly 
used flag representative of Yorkshire is the White Rose on a blue background, which after nearly fifty 
years of use, was recognised by the Flag Institute on 29 July 2008. Yorkshire Day, held on 1 August, is a 
celebration of the general culture of Yorkshire, ranging from its history to its own dialect. 
 
Yorkshire is now divided between different official regions. Most of the county falls within Yorkshire and the 
Humber. The extreme northern part of the county falls within North East England. Small areas in the west 
of the historic county now form part of North West England, following boundary changes in 1974. 
 

 



















































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


