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Vorwort

E
in Welterbe ist ein Platz, ein Gebäude, ein Denkmal 
oder eine Naturlandschaft mit so außergewöhnlichen 
universellen Werten, dass es uns hilft, die Entwicklung 
unserer Erde und die Geschichte der Menschheit zu 
verstehen. Um dieses wichtige Kultur- und Naturerbe genau 

bestimmen und schützen zu können, verabschiedete die UNESCO 
im Jahre 1972 die Internationale Konvention zum Schutz des 
Kultur- und Naturerbes der Welt Das Interesse, dieser Konvention 
beizutreten, ist seitdem außerordentlich groß gewesen. Mehr als 
160 Länder haben sich bisher der Konvention angeschlossen, 
darunter auch Schweden, das die Konvention 1985 Unterzeichnete.

Wie bestimmt man eine Welterbestätte und woher weiß man, 
dass die von einem Mitgliedstaat vorgeschlagene Kultur- oder 
Naturstätte die außergewöhnlichen universellen Werte aufweist, 
die erforderlich sind? Eine gute Hilfe bei der Auswahl der Stätten 
bilden eine Reihe von Kriterien, die erfüllt sein müssen, wie 
beispielsweise die Forderung nach Authentizität, d.h. historischer 
Echtheit. Andererseits wiederum gehören die Welterbestätten in 
den meisten Fällen zu den wichtigsten Natur- und Kulturgütern 
eines Staates, zu den Landesinteressen, zu den Baudenkmälern und 
Nationalparks. Um deren internationale Bedeutung beurteilen zu 
können, muss man sich in der Welt nach ähnlichen Phänomenen 
umsehen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysieren.

Schweden und die anderen nordischen Staaten haben dieses 
Problem gelöst, indem sie bei der Auswahl der Stätten Zusammen
arbeiten. Archäologische Funde, nordische Bautradition, Gebäude 
im typischen Falu-Rot, einzigartige Naturlandschaften, das Phäno
men der Landhebung, die samische Kultur, Industriedenkmäler und 
die Bauwerke des 20. Jahrhunderts standen dabei im Vordergrund.

Es ist für jede Nation eine Ehre, wenn ein Teil ihres Kultur
erbes oder eine Naturerscheinung in die Welterbeliste der 
UNESCO aufgenommen wird. Dass ein kleines Land wie 
Schweden mit nicht weniger als zwölf Natur- und Kulturstätten 
in dieser Liste vertreten ist, gibt Anlass zu Stolz, aber auch zu 
Bescheidenheit. Es zeigt, welchen Wert nicht nur unser eigenes 
Land, sondern die ganze Welt der reichen schwedischen 
Geschichte und Natur beimisst.

Natürlich hat ein Welterbe auch eine große Bedeutung für 
seine jeweilige Umgebung und Region. Es ist ein Symbol, das man 
hervorhebt, um das man sich sammelt, und es leistet einen 
wichtigen Beitrag zur lokalen Versorgung in einer Zeit, in der 
Natur- und Kulturerlebnisse immer mehr Besucher locken.

Die Ernennung einer Kultur- oder Naturstätte zum Welterbe ist 
Ehre und Verpflichtung zugleich. Wir verpflichten uns, diesen 
Platz, dieses Gebäude oder diese Landschaft zu schützen und für 
künftige Generationen zu erhalten. In Schweden sind das Zentral
amt für Denkmalpflege und das Staatliche Amt für Umweltschutz 
mit der Wahrnehmung dieser Verantwortung beauftragt worden, 
im alltäglichen Leben jedoch teilen alle Bürgerinnen und Bürger 
des Landes diese Verantwortung mit uns.

Begleiten Sie uns nun auf einer Reise durch Zeit und Raum. 
Von der Zeit, in der das Inlandeis das Gebiet der heutigen Hohen 
Küste freizugeben begann, bis zur Stille und Harmonie des im 20. 
Jahrhundert angelegten Stockholmer Waldfriedhofs. Vom Marine
hafen Karlskrona im Süden bis zu den Weiten Lapplands im 
Norden, von den Felszeichnungen von Tanum im Westen bis zur 
Hansestadt Visby im Osten.

Zentralamt für Denkmalpflege

Erik Wegrceus, Generaldirektor

Staatliches Amt für Umweltschutz

Lars-Erik Liljelund, Generaldirektor
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Der
Marinehafen
Karlskrona



Mehr als 300 Jahre lang wurde Karlskrona von der Marine
werft, dem Hafen und den Verteidigungsanlagen dominiert. 
Dieses einzigartige Industriemilieu ermöglichte eine kontinuier
liche Weiterentwicklung der Schiffbaukunst, von der die Ostsee 
beherrschenden Hochseeflotte des Königs Karl XI. bis hin zu den 
hochentwickelten Stealth-Schiffen der heutigen Karlskronaer 
Werft.

S
chweden war in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun
derts eine Großmacht. Obwohl das Land klein und 
abgelegen, dünn besiedelt und arm war, ließ die bloße 
Erwähnung der schwedischen Armee die Kaiser und 
Könige Europas am ganzen Leibe erzittern. Schweden hatte 

den großen Traum aller Ostseeländer fast verwirklicht - 
Dominium maris Baltici, die Herrschaft über die Ostsee. Aus 
diesem Grunde war die Kriegsflotte ebenso wichtig wie die 
Armee, und König Karl XI. hatte große Pläne. Im Jahr 1679 
beschloss der König den Bau eines neuen Flottenstützpunktes, 
und im darauf folgenden Jahr wurde über den Standort 
entschieden - Trossö im heutigen Schärengebiet von 
Karlskrona. Die Wahl Trossös beruhte unter anderem darauf,

dass man von dort aus leicht zu den schwedischen Besitzungen 
auf der anderen Seite der Ostsee gelangen konnte, zu denen 
auch Stralsund und Riga zählten, zwei der wichtigsten Städte 
des Reiches.

Der Flottenstützpunkt sollte eine Werft umfassen, Magazi
ne, Unterbringungsmöglichkeiten, Arbeitsräume für das Admi
ralitätskollegium - eine neue Stadt mit Arbeitern, Handwerkern 
und Kaufleuten sollte schnellstmöglich entstehen. Der Plan 
wurde unter Anwendung einer ungewöhnlich bmtalen Metho
de verwirklicht. Der Nachbarstadt Ronneby wurde das Stadt
recht entzogen und ihrer Bevölkerung befohlen, nach Karlskro
na umzusiedeln. Dieser Gewaltakt war von Anfang an geplant 
und sogar in den Stadtprivilegien der neuen Stadt festgeschrieben.
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Erik Dahlbergh, eine der großen schwedischen Persönlich
keiten des 17. Jahrhunderts, erhielt vom König den Auftrag, 
die neue Stadt zu planen und zu entwerfen. Bereits zwei Jahre 
später waren über 2 000 Arbeitskräfte mit ihrem Aufbau be
schäftigt. Im Laufe der folgenden 150 Jahre trugen einige der 
namhaftesten Architekten Schwedens zur Errichtung einer 
Stadt von Weltklasse bei - neben Erik Dahlbergh unter anderem 
Nicodemus Tessin d.Ä. und d.J., Carl August Ehrensvärd und 
Olof Tempelman.

Die Stadt nimmt Gestalt an 
Im Jahr 1753 schrieb ein Reisender in sein Tagebuch: „Carls- 
crone wurde auf blankem Fels errichtet mit auf- und abwärts

Seite 7: Musterungs- und Modellkammer aus dem Jahre 1784, ent
worfen von Fredric Henric af Chapman. Die säulengeschmückte 
Fassade gehört zu einem aus mehreren Gebäuden bestehenden 
Komplex.
Oben: Der alte Mastkran ist ein geschlossener Steinturm aus dem 
Jahre 1806. 96 Mann waren nötig, um die Windenkonstruktion 
zu bedienen.

führenden Straßen, und man muss Acht geben, dass man 
nicht fällt und sich dabei einen Arm oder ein Bein bricht.“ 
Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts begann man mit der 
Verlegung von Pflastersteinen auf dem Stortorget, eine 
Arbeit, mit der man bis zum Ende des Jahrhunderts 
beschäftigt war.

Der Marinehafen Karlskrona |
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Quer über Trossö wurde die Amiralitetsgatan angelegt. Im 
Anschluss an sie errichtete man im Süden Wohnsiedlungen für 
hohe Offiziere mit stattlichen, schönen Häusern auf weit
läufigen Grundstücken. Dahinter entstand die Marinewerft. 
Entlang des östlichen Ufers baute man große Lager- und 
Wohnhäuser für zivile Kaufleute, auf Västerudd und Björk- 
holmen einfache Häuser für die Werftarbeiter.

Der Stortorget bildete das Zentrum der Stadt. Hier domi
nieren die öffentlichen Gebäude - die drei Monumentalbau
ten: das Rathaus, die Fredrikskirche und die Dreifaltig
keitskirche. Mit der Fertigstellung des vermutlich von Thure 
Wennberg entworfenen Rathauses im Jahr 1798 wurde der 
Platz als baulich vollendet betrachtet. Die beiden Kirchen, 
erbaut nach Entwürfen von Nicodemus Tessin d.J., zählen zu 
den herausragendsten Beispielen des klassischen, römischen 
Barocks in Schweden. Die Fredrikskirche entstand in den 
Jahren 1720-58, die Dreifaltigkeitskirche, ursprünglich Kirche 
der deutschen Gemeinde und daher Deutsche Kirche genannt, 
entstand zwischen 1697 und 1749. Die älteste Kirche Karls
kronas ist die Admiralitätskirche Ulrica Pia. Sie wurde 1685 
aus Holz errichtet, da die Stadt schnellstmöglich ein Gottes
haus erhalten sollte.

Der Marinehafen und die Verteidigungsanlagen spielten 
die Hauptrolle in der Geschichte Karlskronas. Im Hafengebiet 
befinden sich viele stattliche und ungewöhnliche Gebäude. Da 
dieses Gebiet seit der Stadtgründung ununterbrochen in

Linke Seite: Fredrikskirche und Denkmal Karl XI. auf dem Stor
torget. Im nördlichen Turm der Kirche befinden sich zwei kleinere 
Glocken, eine davon mit dem königlichen Monogramm Gustav III. 
Im südlichen Turm hängt eine größere Glocke, die den Stadt
brand von 1790 unbeschadet überstand, während die beiden 
kleineren Glocken neu gegossen werden mussten.
Oben: Blick von der Dreifaltigkeitskirche auf das baulich mehr
mals erweiterte Rathaus am Stortorget.
Unten: Stützen der Fünffingerdocks auf Trossö.

Der Marinehafen Karlskrona QI



Bild links: Zeughaus (Vordergrund) und das im Kasernenbereich 
liegende Bataillon af Trolle.
Mittleres Bild: Wehrturm auf der Schäre Godnatt. Er wurde 1863 
errichtet, sieben ]ahre später außer Betrieb genommen und 1870 
zu einem bemannten Leuchtturm umgebaut.
Bild rechts: Bastion Aurora. Sie bildet den östlichen Abschluss 
des Marinestützpunkts und wurde daher nach der römischen 
Göttin der Morgenröte benannt.

Betrieb war, kamen in jedem Jahrhundert neue Anlagen 
hinzu. So befahl beispielsweise Karl XII. im Jahr 1716 die 
Errichtung eines Docks nach englischem Vorbild.

Christopher Polhem wurde mit einer Lösung für die 
Wasserableitung aus dem Dock beauftragt. In Schweden 
konnte man dazu nicht wie in England die Gezeiten nutzen. 
Polhem konstruierte ein Paternosterwerk, in dem 270 
Arbeiter im Dreischichtsystem bis zu vier Tage lang mit der 
Leerung des Docks beschäftigt waren. Die Errichtung der 
Modellkammer der Flotte wurde 1752 von König Adolf 
Fredrik veranlasst. Zu jener Zeit fertigte man von allen 
erbauten Schiffen Modelle an, die in der Musterungs- und 
Modellkammer ausgestellt wurden. 1778 entwarf Carl 
August Ehrensvärd die Inventarkammer I, im Volksmund 
„Silberhaus“ genannt, da Gustav III. den Bau mit bitteren
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Kommentaren bedachte. So fragte er beispielsweise, ob 
beim Bau statt Mörtel und Steinen Silber verwendet würde. 
Das Gebäude besteht aus vier Abschnitten, in denen ebenso 
viele Schiffe ihre Ausrüstung zur Winteraufbewahrung 
gleichzeitig abladen konnten.

Das Befestigungswerk
Die Anlagen auf Trossö, die Flottenverwaltung, die Unter
künfte, die Werft und der Marinehafen sollten von 
mehreren Verteidigungsanlagen auf den der Stadt vorgela
gerten Inseln und Schären geschützt werden. Das Kastell 
Drottningskär und das Fort Kungsholmen bildeten die

Außenposten im Aspösund und schützten die Einfahrt zum 
inneren Schärengebiet.

Etwas näher am Marinehafen entstanden auf Kurrhol- 
men und der Schäre Godnatt in der Mitte des 19. Jahr
hunderts Wehrtürme, die jedoch als Verteidigungsanlagen 
schon nach wenigen Jahren unmodern und daher nie 
bestückt wurden. Der Schutz der Ostseite Trossös erfolgte 
durch ein umfangreiches Befestigungswerk auf Koholmen 
und einen bemannten Wehrturm auf Mjölnareholmen. 
Auf diese Weise konnte man im Winter auch verhindern, 
dass Feinde unbemerkt über das Eis zum Marinehafen 
vorstießen.

Der Marinehafen Karlskrona (J£J



Links: Mit der Errichtung des Wasa
schuppens um 1760 wurde es möglich, 
unabhängig von Jahreszeit und Witte
rung Schiffe zu bauen. Der Schuppen 
wurde bis ca. 1900 für den Schiffbau 
verwendet.
Rechts: Die Seilerbahn aus dem letzten 
Jahrzehnt des 17. Jh. ist das herausra- 
gendste Bauwerk aus der Anfangszeit 
der Werft. Zwischen zwei Bahnköpfen 
aus Stein verläuft eine 300 m lange 
Holzbahn.

Mehrere kleine Inseln wie Björkholmen, Lindholmen und 
Söderstjärna erhielten Funktionen, die an den zentralen Hafen 
gebunden waren. Wenig später waren sie durch die Auf
schüttung der zwischen ihnen liegenden Sunde mit Schutt auch 
rein physisch miteinander verbunden. In diesem Gebiet 
befinden sich mehrere einmalige Gebäude wie beispielsweise 
die Seilerbahn und der Wasaschuppen auf Lindholmen. Auf der 
Trossö am nächsten gelegenen Insel Stumholmen wurden 
Werkstätten und Lebensmittellager errichtet. Hier liegt auch ein 
sehr bemerkenswertes Gebäude aus dem ausgehenden 18. Jahr
hundert, der sogenannte Schaluppen- und Barkassenschuppen. 
Die Hauptzufahrt zum inneren Schärengebiet zwischen Aspö 
und Tjurkö ist der schwächste Punkt im Verteidigungsring um 
Trossö, denn Kungsdjupet - der heutige Aspösund - ist beinahe 
anderthalb Kilometer breit.

Das Fort Kungsholmen war bedeutend größer als das 
Kastell Drottningskär, wo man bereits 1680 mit dem Bau eines 
Donjons begann, das die gesamte Schäre einnahm. Ein Donjon 
ist ein massives, mehrstöckiges Steingebäude mit überdachten 
Stellplätzen für die Festungsartillerie. Im gesamten 18. Jahr

hundert und bis ins 19. Jahrhundert 
hinein war das Kastell Drottning- 
skär die wichtigste Verteidigungs
anlage.

Das Fort Kungsholmen war an
fangs von verhältnismäßig einfacher 
Art und bedeutend kleiner als die 
Anlage auf der anderen Seite des 
Aspösunds. In den 30er Jahren des 

19. Jahrhunderts wurden umfassende Veränderungen vorge
nommen, das Fort wurde baulich erweitert und modernisiert. 
Obwohl es über 320 Jahre lang ununterbrochen bemannt war, 
wurde von ihm nicht ein einziger Schuss gegen Eindringlinge 
abgegeben.

Das Fort Kungsholmen war mit 400 Kanonen bestückt, 
seine Besatzung umfasste 1100-1200 Mann. In den letzten 
150 Jahren wurde das Fort dreimal in Kriegsbereitschaft 
versetzt - während des Krimkrieges und im 20. Jahrhundert 
während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Darüber hinaus 
diente das Fort Kungsholmen bei den schwedischen U-Boot- 
Jagden in den 1980er Jahren als Hauptquartier.

Eine große Besonderheit des Fortes ist der runde Scha
luppenhafen. Das älteste erhaltene Gebäude auf Kungs
holmen ist das Große Pulverhaus, dessen Bau 1736 ab
geschlossen wurde.

Im Fort befanden sich neben dem Militär auch Männer, 
die zu Strafarbeit verurteilt worden waren. Ihr Leben war 
hart; der Arbeitstag konnte um vier Uhr morgens beginnen und 
erst um acht Uhr abends enden. Die Prügelstrafe war keine
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Vorangegangene Doppelseite: ln den Zeiten höchster Bereitschaft 
war das Kastell Drottningskär mit 250 Soldaten bemannt und mit 
77 Kanonen und 10 Mörsern ausgerüstet.
Links: Blick vom Haupteingang des Herrenhauses Skärva.
Unten: Herrenhaus Skärva mit dorischem Portikus.
Nächste Seite: Musterungs- und Modellkammer. Säulengang 
unter der Modellkammer.

Seltenheit, auch Hinrichtungen fanden statt. Die Offiziere und 
deren Familien hingegen lebten ein bequemes Leben. Die 
Offiziersfrauen durften die Matrosen als Arbeitskräfte im Haus
halt verwenden. „Sie konnten für alle im Haushalt anfallenden 
Arbeiten eingesetzt werden. Sie waren unbezahlbar, an
spruchslos, fleißig und bei der Kinderbetreuung erstaunlich 
zuverlässig“, schrieb Senta Centervall, Tochter des Chefs des 
Carlskrona Artilleriekorps Ende des 19. Jahrhunderts. Die letzte 
ganzjährig im Fort lebende Familie verließ Kungsholmen 1959. 
Als Arbeitsplatz hat Kungsholmen immer eine bedeutende Rolle 
gespielt und tut dies auch heute noch.

Die Umgebung
In der Umgebung von Karlskrona bauten sich Offiziere und 
wohlhabende Bürger Landsitze. Im Laufe der Zeit entstand um 
die Stadt herum ein Gürtel gediegener Herrenhäuser, oft mit da

zugehörender Landwirtschaft. Als Vertreter dieser Herrenhäu
ser ist der Landsitz Skärva des Werftadmirals Fredric Henric af 
Chapman Teil des Welterbes. Das Herrenhaus Skärva wurde 
von af Chapman persönlich entworfen und 1785-86 errichtet. 
Das Haupthaus ist ein gezimmertes Blockhaus. Das gesamte 
Gebäude zeigt sowohl in Bezug auf das handwerkliche Können 
als auch in seinen Konstruktionslösungen, dass es von erfahre
nen Schiffszimmerleuten erbaut wurde. Um das Hauptgebäude 
herum wurde ein Park im englischen Stil mit einem Diana- 
tempel und einem gotischen Turm als Blickfang angelegt.

Die Wasserversorgung stellte von Beginn an ein großes 
Problem für Karlskrona dar. Es mangelte an frischem 
Wasser für die Bevölkerung. Aus diesem Grunde wurden 
am unteren Lauf des Flusses Lyckebyån bereits 1710 ein 
Staubecken und ein Wasserwerk angelegt. Noch heute wird 
die Stadt von dort mit Wasser versorgt. Lyckeby war jedoch 
auch noch in anderer Hinsicht von Bedeutung. Hier befand 
sich unter anderem eine staatliche Mühle, die zwei große 
staatliche Bäckereien mit Mehl versorgte.

Die militärische Seele der Stadt Karlskrona hat sich im 
Laufe der Zeit in eine zivile verwandelt. Die gut erhaltenen 
militärischen Anlagen haben eine neue Bedeutung erhalten - 
sie sind heute ein Beispiel für einen systematisch angelegten 
europäischen Marinestützpunkt.

Der Marinehafen Karlskrona |£|
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Seit über 4 000 Jahren prägt der Mensch die Natur der zweitgrößten schwedischen 
Insel Öland. Ebenso lange hat die Natur den Vorhaben des Menschen Grenzen ge
setzt. Ergebnis dieses Wechselspiels ist die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft 
Südölands.

M
it der Einführung des sogenannten Regal
rechts durch König Johan III. wurde ganz 
Öland im Jahre 1569 königliches Jagdrevier. 
Dies brachte große Veränderungen für die 
ansässige Bevölkerung mit sich. Den Bauern wurde sogar das 

Abbrechen von Ästen und das Einsammeln von Laub 
untersagt, lediglich ihr Vieh durften sie weiterhin auf den

Wiesen weiden lassen. Das königliche Wild indes durfte sich 
frei bewegen. Da die Bauern kein Waffenrecht besaßen, 
bereitete es ihnen große Mühe, das Wild von den Äckern 
fernzuhalten, und die größte Plage stellten die Wildschweine 
dar. Dieses königliche Tiergehege bestand bis zum Jahre 
1801.

Heute existiert Altes und Neues Seite an Seite - moderne

@3 Die Kulturlandschaft Südölands



Häuser und mittelalterliche Reihendörfer, Industriebetriebe 
und prähistorische Burgen, moderne Landwirtschaft und 
Gräber aus der Eisenzeit. Charakteristisch für die öländische 
Landschaft sind die Windmühlen und Steinmauern, weniger 
bekannt ist, dass so gut wie alle braunen Bohnen, die in 
Schweden auf den Tisch kommen, auf Öland angebaut 
werden.

Die zum Welterbe gehörende öländische Landschaft 
ähnelt einem Streifenmuster. Im Südwesten liegt das Tal 
Mörbylångadalen mit Ölands fruchtbarsten Böden und der 
westlichen Landburg, einer 20-40 m hohen Erhebung. Im 
zentralen südlichen Öland befindet sich Stora Alvaret, das 
Große Alvar, mit seinem speziellen Mosaik aus eiszeitlichen

Kiesschichten, glatten Felsplatten und Grasland. Östlich 
davon erstrecken sich die Seegebiete und Seewiesen, die in 
einen „Streifen“ landwirtschaftlich nutzbaren Bodens 
übergehen. Im äußersten Osten liegen die Strandwälle, die 
östliche Landburg, mit einer Höhe von einigen wenigen bis 
zu 13 Metern. Ein Querschnitt der Insel zeigt, dass sie von 
Westen nach Osten abfällt.

Stora Alvaret
Stora Alvaret, das Große Alvar, ist eine einzigartige Land
schaft. Solche baumlosen, steppenartigen Kalkheiden sind 
äußerst selten. Das Große Alvar auf Öland ist mit seinen 260 
km2 die weltweit größte Landschaft dieser Art. Unter einem 
„Alvar“ versteht man ein Gebiet mit flachem, karstigen 
Untergrund, teilweise bedeckt von einer dünnen Schicht 
Muttererde und abwechselnd extremer Trockenheit und 
Überschwemmungen ausgesetzt. Die heutige Landschaft ist 
das Ergebnis einer Kombination aus Felsgrund, Klima und 
Abweidung. Ohne ständige Abweidung würde dieser 
spezielle Landschaftstyp Zuwachsen.

Hier entdeckt man Pflanzen, die normalerweise nur in 
Südeuropa, im Hochgebirge oder in Sibirien Vorkommen, und 
einige, wie das Öland-Sonnenröschen und der Alvar-Wermut, 
sind nirgendwo sonst auf der Welt zu finden.

Auf den Höhenrücken mit einer etwas dickeren 
Erdschicht befinden sich Trockenwiesen, in den Senken 
kalkhaltige Feuchtwiesen. Beide Graslandtypen sind auf 
Weidetiere angewiesen, da sie sonst mit Sträuchern und 
Bäumen Zuwachsen. Wo die Erdschicht sehr dünn und 
außerdem kalkhaltig ist, erstrecken sich Schafschwingel- und 
Zistrosenheiden. Die Landschaft erinnert an die Tundra, die 
sich nach der letzten Eiszeit in ganz Nordeuropa ausbreitete. 
Das Felsplattenalvar besteht nahezu ausschließlich aus 
blanken Kalksteinplatten, auf denen sich hauptsächlich

Seite 21: Diese Landschaft mit weidenden Pferden bei Gettlinge 
verkörpert das Sinnbild Ölands - offene Landschaft, Steinmauern 
und große Blumenpracht.
Oben links: „Adam und Eva“, eine der vielen Orchideen Ölands. 
Links: Orminge Rör wird seit vielen Generationen als Weideland 
genutzt. Im Hintergrund das Naturreservat Ottenby und der 
Leuchtturm Langer fan an der Südspitze Ölands.
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Oben: Quer über die Seegebiete bei Gräsgård in der Gemeinde Mörbylänga 
verläuft dieser alte Kiesweg.
Links: Öland ist im Verhältnis zu seiner Fläche Schwedens artenreichste 
Landschaft.
Rechts: Gräberfeld Gettlinge. Der Steven der Schiffsetzung hat an seiner 
Spitze schalenförmige Vertiefungen, deren Funktion den Forschern bis heute 
unbekannt ist.

Moose und Flechten behaupten können. Im Karstalvar sind 
die Kalkplatten von tiefen Rissen durchzogen, in denen 
Arten, die normalerweise in einer anderen Umgebung be
heimatet sind, günstige Wachstumsbedingungen vorfinden. 
Hier und da trifft man auf Alvarseen und Wasseransamm
lungen, die im Sommer austrocknen.

Die ältesten datierten Funde menschlicher Existenz im 
Großen Alvar sind Ganggräber aus der jüngeren Steinzeit. 
Aus der Eisenzeit sind Hausfundamente und kleine Gräber
felder erhalten geblieben. Das gesamte Alvar wird von 
einem insgesamt 380 km langen Netz von Hohlwegen 
durchzogen, die infolge langjähriger Benutzung tief aus
getreten sind.

Seegebiete und Seewiesen
Zwischen der Ostseeküste und den Ackerflächen liegen die 
flachen Seegebiete, die schon seit Jahrtausenden als Weideland 
genutzt werden. Bereits die viehhaltenden Öländer der Eisenzeit 
ließen sich an der Ostküste nieder, und da in den Seegebieten nie 
Ackerbau betrieben wurde, sind deutliche Spuren ihrer Sied
lungen erhalten geblieben - lange Hallenhäuser mit Steinwän
den, aber auch Steinmauern, die Viehwege, Melkstände und 
Einfriedungen markierten. Bis zum Zweiten Weltkrieg weideten 
auf den Seegebieten Milchkühe, die wie seit Jahrtausenden vor 
Ort gemolken wurden.

Die Seegebiete sind nie mit Kunstdünger behandelt 
worden und weisen daher eine überwältigende biologische 
Artenvielfalt auf. Hier befinden sich auch die wichtigsten 
Rastplätze für alle arktischen Zugvögel, die im Norden 
Europas zwischenlanden sowie die Nistplätze von See- und 
Watvögeln, die auf offene und abgeweidete Flächen 
angewiesen sind.
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Die Seewiesen liegen in Strandnähe, und hier konnten die 
Bauern Heu als Winterfutter ernten. Aus diesem Grunde wur
den die Seewiesen zum Schutz vor Weidetieren eingefriedet und 
gehörten somit zum Ackerland des Dorfes, die Seegebiete hinge
gen wurden ausschließlich als Weideland für die frei weidenden 
Tiere verwendet.

Mensch und Kulturlandschaft
Die ersten Menschen kamen vor etwa 8 000 Jahren nach Öland. 
Sie waren Sammler und Jaget; die sich entlang der Küste 
niederließen. Auf dem Terrain der alten Siedlung Alby haben 
Archäologen Reste von Hütten aus der Steinzeit gefunden. Alby 
war zweitausend Jahre lang, bis ca. 4000 v. Chr., bewohnt.

In der jüngeren Steinzeit begannen die Menschen auf Öland 
mit dem Ackerbau und der Viehhaltung. Diese Zeit wird auch 
als Bauernsteinzeit bezeichnet. Aus dem Ende dieser Bauem
steinzeit stammen die ältesten bewahrten Ganggräber, unter 
anderem in Resmo, ein Beweis für die Sesshaftigkeit der Men
schen. Bereits zu jener Zeit entstand die im Großen und Ganzen 
auch heute noch geltende Aufteilung der Insel in einen von der 
Landwirtschaft dominierten westlichen und einen von der Vieh
haltung geprägten östlichen Teil.

In den zwei Jahrtausenden vor Christi Geburt lebten die 
Menschen im südlichen Öland vermutlich ein angenehmes 
Leben in einem warmen und behaglichen Klima und mit aus
reichend Nahrung für alle.
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Zu Beginn unserer Zeitrechnung veränderten sich die 
Lebens Verhältnisse grundlegend. Die Bauern lebten in klei
nen Dörfern, in denen man Acker angelegt hatte und sich 
einer umfangreicheren Milchproduktion widmete. Un
ruhige Zeiten waren angebrochen, in denen die großen 
Fliehburgen Schutz boten, auch wenn sie erst später ständig 
bewohnt wurden. Heute sind fünf Fliehburgen im Welter
begebiet bekannt - Sandby, Bårby, Triberga, Träby und 
Eketorp. Die Burgen waren eigentlich befestigte Dörfer, in 
denen sich die Höfe eines Gebiets zusammenschlossen, um 
Mensch und Tier schützen zu können.

Aufteilung des Bodens und Reihendörfer
Im 12. und den drei folgenden Jahrhunderten nahm die 
heutige Bodenaufteilung mit Dorfgrundstück, gemein
schaftlich bewirtschafteten und mit Steinmauern einge
friedeten Anbauflächen sowie Weideland Gestalt an. Das 
große Dorfgrundstück wurde unter den Höfen aufgeteilt 
und die typischen öländischen Reihendörfer entstanden.

Im Reihendorf liegen alle Höfe aneinandergereiht 
entlang der Dorfstraße. Die unterschiedliche Breite der 
Grundstücke zur Dorfstraße hin bildete das Maß für die 
Anteile jedes einzelnen Gehöfts an der Produktion des 
Dorfes. Der häufigste Hoftyp in den öländischen
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'Vorangegangene Doppelseite: An diesem pastoralen Ort in Enetri 
scheint die Zeit stillgestanden zu haben. Die Ställe und 
Wirtschaftsgebäude aus unverputztem Kalkstein sind von üppigem 
Grün umgeben.
Oben links: Blick durch die Toreinfahrt auf einen traditionell 
umbauten gotischen Hof in Lilla Frö.
Unten links: Lilla Frö, ein typisches öländisches Reihendorf, in dem 
die Rückseiten der Wirtschaftsgebäude der Straße zugewandt sind. 
Oben: Seegebiete in Hulterstad.

Reihendörfern ist der sogenannte gotische Hof, bestehend 
aus einem umbauten rechteckigen Grundstück mit von
einander durch Zäune oder Mauern abgetrennten Wohn- 
und Wirtschaftsgebäuden. Die Wirtschaftsgebäude liegen 
zur Straße hin, von der aus man durch ein Tor auf den 
Hof gelangt. Im Mittelalter waren Reihendörfer in ganz

Ostschweden und Nordeuropa verbreitet, heute findet 
man sie fast nur noch im südlichen Öland.

Im 12. Jahrhundert wurden auf der Insel viele große 
Steinkirchen errichtet - zu jener Zeit reine Gemein
defestungen. Die ältesten stehen in Hulterstad und 
Resmo. Öland war von Reichtum und Wohlstand geprägt 
und musste in unruhigen Zeiten allen Menschen und 
Reichtümern Schutz bieten können. Erst im 19. Jahr
hundert änderte sich der Charakter dieser Bauten. Die 
Wehrkirchen wurden durch große Kirchen mit Lang
häusern ersetzt, da die älteren Kirchen ganz einfach zu 
klein geworden waren.

Als die königlichen Jagdprivilegien 1801 aufgehoben 
wurden, teilte man die Weideflächen bis 1819 auf die Ge
meinden auf, die dann dafür sorgten, dass jeder Bauer seinen 
rechtmäßigen Anteil erhielt. Zu dieser Zeit entstanden auch
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die Windmühlen. Viele Bauern wollten ihre eigene Mühle 
auf eigenem Land besitzen - Windmühlen waren vor 200 
Jahren ein Zeichen des Wohlstands. In der Mitte des 19. Jahr
hunderts gab es auf Öland fast 2 000 Windmühlen, von 
denen heute noch 350 erhalten sind, 62 von ihnen im 
Welterbegebiet.

Mit der Flurneuordnung und der großen Landreform 
verdreifachte sich die landwirtschaftliche Anbaufläche. Ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden im Laufe von etwa 
einhundert Jahren Steinmauern als Abgrenzungen zwischen 
den einzelnen Gütern errichtet. Die älteren Mauern jedoch, 
die die Anbauflächen der Dörfer von den äußeren 
Weideflächen trennten, können bis ins Mittelalter 
zurückdatiert werden.

Trotz der Urbarmachung neuer Flächen wurde es für die 
wachsende Bevölkerung immer schwerer, sich zu versorgen. 
Laut Gesetz war die Aufteilung der Höfe auf mehr als zwei 
Erben verboten, was tragische Folgen haben konnte. Hatte 
eine Familie mehr als zwei Kinder, erbten die beiden ältesten.

Die Strandwiesen in Gräsgärd haben viele Generationen von 
öländischen Bauern mit Tierfutter versorgt.

Die jüngeren waren „überzählig“ und mussten sich so gut es 
ging selbst versorgen, oft als Mägde und Knechte. Viele 
wurden völlig ins Abseits gedrängt und zum Betteln ge
zwungen, für andere bestand der Ausweg in der Emigration. 
Zwischen 1880 und 1930 wanderte ein Drittel der Bevölke
rung Ölands nach Amerika aus.

Trotz der im 20. Jahrhundert stattgefundenen Ent
wicklung hin zu größeren Einheiten, der Aufgabe kleiner 
Bauernhöfe und der Entvölkerung des ländlichen Raums in 
ganz Schweden, verblieb die Größe der Anbaufläche auf 
Öland unverändert. Die Kulturlandschaft sieht heute im 
Großen und Ganzen genauso aus wie seit mehreren tausend 
Jahren. Nur durch ihr weiteres Fortbestehen können die 
unschätzbaren Werte Südölands bewahrt werden.
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Die Hansestadt Visby



Das Stadtbild von Visby war im 13. Jahrhundert sicher von febril arbeitenden Menschen geprägt. Der Hafen 
der Stadt befand sich beim heutigen Almedalens Park. In weniger als einhundert Jahren wuchsen eine Stadt und 
eine Ringmauer empor. Steine für die Häuser und Kalk für den Mörtel erhielt man von den Felsen rund um die 
Stadt. Packhäuser, Kais, Kirchen und Klöster wurden innerhalb der Mauer in unglaublich kurzer Zeit errichtet.

M
itten an der langgestreckten Westküste der 
größten schwedischen Insel Gotland liegt 
die Stadt Visby. Sie ist heute Zentralort der 
Gemeinde und zählt etwa 20 000 Ein
wohner. Eine gut erhaltene Stadtmauer umgibt die Innen

stadt, deren mächtige Kirchenruinen und Steinhäuser von 
der Blütezeit Visbys im 13. Jahrhundert zeugen, als die 
Stadt Knotenpunkt für den gesamten Ostseehandel war 
und eine der bedeutendsten und reichsten Städte im nörd
lichen Europa.

Gotland war bereits in vorgeschichtlicher Zeit ein 
wichtiger Handelsplatz. Reiche archäologische Funde aus

der Zeit der Völkerwanderung und der Vendelzeit - 
400-700 n. Chr. - geben Aufschluss über die Handels
verbindungen der Gotländer. Diese Verbindungen erstreck
ten sich entlang den Ostseeküsten, von Dänemark im Westen 
bis nach Russland im Osten. Runensteine aus dem 11. 
Jahrhundert berichten von gotländischen Bauernkaufleuten 
- Handelsbauern - die in fernen Ländern starben.

Das gesellschaftliche Leben auf Gotland basierte auf re
lativ gleichgestellten freien Bauern mit gemeinsamer 
Gesetzgebung und eigenem Gericht. Sie lebten hauptsäch
lich vom Transithandel. Häute und Wachs aus Russland 
und Finnland wurden nach Westen transportiert und gegen 
Stoffe und Luxusartikel eingetauscht. Eisen aus Schweden, 
zu Waffen und Geräten geschmiedet, wurde nach Osten 
verschifft.

In der um 1220 niedergeschriebenen Gutasaga 
(Gotland-Chronik) wird berichtet, dass sich die Gotländer 
gegen eine jährliche Steuer von 12 kg Silber unter den 
Schutz des Sveakönigs begaben. Das entsprach bei insge
samt 1200 Höfen auf der Insel 10 Gramm pro Hof. Got
land behielt jedoch seine Eigenständigkeit und brauchte 
keinen Beitrag zur Kriegsflotte der Svear leisten.

Das junge Visby
Wann Visby gegründet wurde ist unbekannt. In der Stadt 
wurde eine Siedlung aus der Steinzeit gefunden, darüber hinaus 
jedoch hat Visby - im Gegensatz zum übrigen Gotland - nur 
wenige Spuren einer umfassenden Besiedlung und Landwirt
schaft in vorgeschichtlicher Zeit hinterlassen. Die Gutasaga be
richtet von Botair, dem Erbauer der Kirche in Vi, vermutlich 
dort, wo sich heute die Ruinen der Kirchen St. Per und St. Hans

Vor angegangene Seite: Blick von der Krone der nördlichen 
Mauer.
Links: Treppengiebel der alten Apotheke an der Strandgatan, 
ursprünglich ein Packhaus aus dem 13. Jahrhundert und heute 
eines der besterhaltenen mittelalterlichen Gebäude Visbys.



Von oben: Fenster mit dekorativen Fensterläden in der Norra Murgatan.
Maßwerkfenster in der Kirchenruine St. Nicolaus. Reich verziertes Tor auf der Klintgatan. 
Teil eines Bildsteins in der S:ta Gertruds gränd.
Zurückhaltende und elegante Architektur eines Hauses von 1765 in der Kilgränd.
Visbys botanischer Garten, angelegt 1856 von der Gesellschaft „Die badenden Freunde“.

befinden. Zum Bau der Kirche gibt es keine Zeitangaben, aber es wird 
angenommen, dass sie in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts er
richtet wurde. Nach der Gutasaga wurde Gotland vom heiligen norwe
gischen König St. Olof christianisiert.

Von Vi, dem späteren Visby, wird angenommen, dass es ur
sprünglich ein Ankerplatz der Handelsbauern war, die während der 
Wikingerzeit nur saisonweise in diesem Gebiet sesshaft waren. Eine 
Sandbank schuf einen natürlichen, geschützten Hafen an der 
ansonsten ungeschützten Westküste Got
lands. Am Strand erheben sich terrassenför
mige Kalksteinformationen. Heute in 2-3 m 
Tiefe gelegene Überreste von Holzhäusern 
aus der Wikingerzeit wurden in die Zeit kurz 
vor dem Jahr 1000 datiert. Damals verlief die 
Küstenlinie ungefähr auf Höhe der heutigen 
Strandgatan. Die Bebauung erfolgte im Be
reich zwischen den heutigen Straßen Hästga- 
tan im Süden und Skogränd im Norden mit 
vom Ufer ausgehenden parallelen Häuser
reihen in Fächerform. Die Häuschen lagen 
jeweils zu zweit nebeneinander mit der 
Vorderseite zur heutigen Mellangatan und zur St.
Hansgatan. Ähnliche Bebauungsmuster - schmale 
Gassen mit Doppelhäusern, deren Giebel zum Strand 
oder Kai zeigen - finden sich später im Mittelalter auch 
in anderen Städten wieder, unter anderem auf Bryggen 
im norwegischen Bergen. Der älteste Teil der Visbyer 
Altstadt unterscheidet sich mit seinem geradlinigen 
Grundriss vom Rest der Stadt mit seinem unregel
mäßigeren Straßennetz und variierender Parzellen
größe.

Vom Bauernhandel zur Hansestadt
Die Bedeutung Visbys als Handelszentrum nahm im 
12. Jahrhundert zu. Der von Handelsbauern betrie
bene Handel wurde von spezialisierten Kaufleuten 
übernommen. Gleichzeitig wuchs die ansässige
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Bevölkerung und damit auch die Stadt. Eine 
neue Gemeinde-kirche, St. Clemens, wurde im 
nördlichen Teil Visbys errichtet. Russen und 
Deutsche kamen in die Stadt, zunächst aller
dings nur in den Sommermonaten. In den 30er 
Jahren des 12. Jahrhunderts erhielten die got- 
ländischen Kaufleute Handelsprivilegien vom 
deutschen Kaiser Lothar. Im Jahr 1161 wurde 
ein Handelsabkommen zwischen Gotland und 
der neu gegründeten Stadt Lübeck geschlossen 
- eine Öffnung der Handelswege zwischen 
Gotländern und Deutschen. Darüber hinaus 
segelten die Visbyer Kaufleute zu den Ländern 
rund um die Nordsee. Sie waren in Bergen 
bekannt, und auch im englischen Zollregister 
des 13. Jahrhunderts sind viele Gotländer 
verzeichnet.

Zu jener Zeit wurden in Visby zahlreiche Gil
den gebildet - religiöse und soziale Zusammen
schlüsse von Kaufleuten und allmählich auch von 
Handwerkern. Die deutschen Kaufleute besaßen 
ihre eigene Organisationsform, die sogenannte 
Hanse, ursprünglich ein loser Zusammenschluss 
zur Sicherung des Handelsmonopols und der 
Privilegien. Sie bildete die Keimzelle der späteren 
Städtehansen, die sich ihrerseits im mächtigen 
deutschen Hansebund zusammenschlossen. In 
ihm erhielt Visby eine führende Rolle bei den 
östlichen Hansestädten des Bundes.

Stein auf Stein
Der Handel erfuhr einen großen Aufschwung, 
durch den die Visbyer Kaufleute zu beachtlichem 
Wohlstand gelangten. Die Hochkonjunktur des 
13. Jahrhunderts prägt das Stadtbild von Visby 
noch heute. Die Stadt änderte ihren Charakter, 
Straßen und Gassen wurden gepflastert und Kais 
angelegt. Visby wurde im Mittelalter immer 
weiter ausgebaut. Wachsender Handel und 
Wohlstand erlaubten die Errichtung gemauerter 
Steinhäuser mit bis zu vier Stockwerken. Im 
gesamten Ostseeraum weist nur noch Tallin 
diesen speziellen Haustyp auf.
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Blick von Klinten auf ein typisches Straßenbild. 
Links neben der Domtreppe liegt Johan Målares 
Haus. In Visby wird man ständig an die Nähe zum 
Meer erinnert.

Die gemauerten Wände waren bis zu einem 
Meter dick, und die Parzellen, auf denen die 
Holzhäuser der Wikingerzeit gelegen hatten, 
wurden zu klein. Man legte sie deshalb zu grö
ßeren Parzellen zusammen, die einer Haus
breite entsprachen. Die mächtigen Treppen
giebel der Fassaden wurden der Hauptstraße 
zugewandt. Ganz oben befanden sich Lasten
aufzüge, in den darunter liegenden Stock
werken die entsprechenden Warentore, die auf 
der Strandgatan noch immer zu sehen sind. Der 
Grundriss eines typischen Packhauses war 
rechteckig und bestand aus einem Raum mit 
Eingang von der Straße. Eine Außentreppe mit 
Laubengang führte zu den übrigen Stock
werken. Im Gebäude befanden sich auch die 
Aborte mit einem innenliegenden Schacht 
hinunter zu einer gemauerten Latrinengrube 
unter dem Keller. Die Packhäuser erstreckten 
sich, wie auch die übrige Bebauung, in Form 
zusammenhängender Häuserreihen von der 
Straße aus nach hinten. Die Wohnbereiche 
lagen im hinteren Teil der Gebäude und nur 
dort gab es Feuerstellen.

Der Platzbedarf führte dazu, dass sich die 
Hauskörper in vielen Fällen über die schmalen 
Straßen wölbten. Auch in Gebieten außerhalb 
des ursprünglichen Stadtkerns wurden Pack
häuser errichtet. Dort war jedoch mehr Platz 
vorhanden, und die Häuser wurden oft mit der 
Langseite zur Straße erbaut. Es wird angenom
men, dass das gesamte Gebiet unterhalb von 
Klinten um das Jahr 1300 bebaut war.

Wir wissen nicht viel über die Wohnverhält
nisse der Kaufleute im goldenen Zeitalter der 
Stadt und noch weniger über die der niedrigeren 
Gesellschaftsschichten. Erhalten geblieben sind 
die Packhäuser, Ausgangspunkte des Wohlstands
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der Stadt, doch auch sie wurden oft stark 
verändert und umgebaut.

Eines der Rathäuser von Visby, Vinkällaren 
(Weinkeller) oder auch Kalvskinnshuset (Kalbs
lederhaus) genannt, lag am Rolandstorget, dem 
ältesten Platz der Stadt, dort, wo die heutige 
Birgergränd auf die Strandgatan trifft. Das 
Gebäude ist seit langem verschwunden, das 
Fundament jedoch wurde erhalten und befindet 
sich heute unter einem neueren Wohnhaus. 
Kalvskinnshuset war ein stattliches, gemauertes 
Gebäude mit zentraler Lage am Hafen. Hier trat 
der Rat zusammen, und hier wurde sämtlicher 
Wein der Stadt gelagert und ausgeschenkt.

Die Ringmauer
Das bedeutendste Baudenkmal aus der 
Blütezeit Visbys ist die mächtige Stadtmauer, 
besser bekannt als Ringmauer. Sie wurde in 
einer ersten Etappe um 1250 erbaut und 
einhundert Jahre später fertig gestellt. Von allen mittelalterlichen 
Stadtmauern Europas ist die Visbyer eine der wenigen erhaltenen 
und außerdem eine der absolut ältesten. Ausgehend vom alten 
Hafen erstreckt sich die durchgehende Mauer auf einer Länge von 
dreieinhalb Kilometern rund um die Innenstadt. Von den 
ursprünglichen 29 Türmen sind 27 erhalten. Zwischen ihnen 
befinden sich kleinere Satteltürme auf der Mauerkrone. Nur neun 
der ursprünglichen 22 oder 23 Satteltürme konnten bewahrt 
werden.

Der Pulverturm ist ein sogenanntes Kastal und wurde nördlich 
vom alten Hafenbecken wahrscheinlich als Wachturm und brand
sicherer Vorratsturm für die Stadt erbaut. Er war vermutlich das 
erste Steingebäude Visbys. Der Name stammt aus dem 18. 
Jahrhundert, als der Turm der Stadt als Pulverturm diente. Die 
Seemauer, die vom Donnersplatz im Süden am Strand entlang bis

Links: Visbys über 3,5 km lange Ringmauer ist die besterhaltene 
Stadtmauer Nordeuropas. Sie wird in Nordermur (Nordmauer), 
Östermur (Ostmauer), Södermur (Südmauer) und Sjömuren 
(Seemauer) eingeteilt. Auf dem Bild kann man immer noch einen Teil 
des einst außerhalb der Mauer angelegten Wallgrabensystems 
erahnen.
Oben: Beliebter Spazierweg im Schatten der Nordermur.
Rechts: Tor mit Fallgitter im Dalmansturm.
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zum Snäckgärdstor im Norden verläuft, 
wurde wahrscheinlich recht bald nach Errich
tung des Pulverturms zum Schutz vor seeseiti
gen Angriffen errichtet. Die Seemauer war ur
sprünglich sechs Meter hoch und mit Zinnen 
sowie einem Wehrgang aus Holz versehen.

Dieser Teil der Mauer hatte die meisten 
und größten Tore, von denen die Mehrzahl 
heute zugemauert ist. Die Mauer zur Land
seite hin wurde etwas später errichtet und 
unterscheidet sich auch vom Aussehen her 
von der seeseitigen Wehrmauer. Der ge
mauerte Wehrgang verlief oberhalb einer 
durchgängigen Arkade, die auf der Innen
seite der Mauer noch immer zu sehen ist. 
Um 1300 wurde die Mauer um drei Meter

Links: Detail der Kirchenruine St. Hans.
Oben: Gewölbebögen in der Kirchenruine St. 
Katarina.
Rechts: Blick von Nordosten auf den Dom von 
Visby, auch St. Mariakirche genannt.
Rechts außen: Diese phantastische Figur bildet den 
Abschluss eines Regenrohrs der St. Mariakirche.
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erhöht. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten der Türme. 
Zur Landseite hin gelangten die Stadtbewohner durch sieben 
Tore ins Innere der Insel. Außerhalb der Mauer wurden bis zu 
drei hintereinander liegende Wallgräben angelegt und an einigen 
Stellen mit Felsblöcken verstärkt.

Häuser zur Lobpreisung des Herren
Wachsender Wohlstand und blühender Handel 
kamen nicht nur in den Profanbauten zum 
Ausdruck. Auch eine große Anzahl 
Kirchen wurde im Laufe des 13. Jahr
hunderts errichtet. Bereits vor 1350 gab 
es in Visby nicht weniger als 17 Kirchen 
und Kapellen. Die Mariakirche, den 
heutigen Dom Visbys, begann man in 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
zu erbauen. Sie ist die einzige heute noch 
erhaltene Kirche. Mit ihrem stattlichen west
lichen Turm und den zwei kleineren östlichen 
Türmen dominiert sie die gesamte Umgebung. Die 
Türme sind eine weithin sichtbare Landmarke, die 
einen Eindruck von dem Anblick vermittelt, den 
Visby einst geboten haben muss, als die Spieren 
und Türme längst vergessener Kirchen in den 
Himmel ragten.
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Der Bevölkerungszuwachs und der wirtschaftliche Auf
schwung lockten auch verschiedene Ordensgemeinschaften 
nach Visby. Die Ruinen des Dominikanerklosters St. Nicolai 
und des Franziskanerklosters St. Karin zeugen von der einst
maligen Größe der Klosterkirchen.

Stadt in Veränderung
In den Jahren um 1350 kam es zu einer allmählichen Schwä
chung der Stellung Visbys im Ostseehandel. Außerdem wurde 
die Stadt eine Schachfigur im unruhigen politischen Spiel im 
Nordeuropa des späten Mittelalters. Im Jahr 1361 eroberten 
dänische Truppen unter Führung von König Valdemar 
Atterdag die Stadt. Die Handelsprivilegien Visbys wurden 
vom dänischen König erneuert, und Gotland verblieb 
dreihundert Jahre lang mit nur kurzen Unterbrechungen in 
dänischer Hand. Zehn Jahre herrschte der Deutsche Orden in 
Visby und legte während dieser Zeit auch das Schloss Visborg 
im östlichen Teil der Stadt an.

Nachdem Teile Visbys 1525 von den Lübeckern in Brand 
gesetzt wurden, gab es weder Geld noch Arbeitskräfte, um die 
Wohnhäuser und Kirchen wieder aufzubauen. Das goldene 
Zeitalter Visbys lag buchstäblich in Ruinen. Visborg, eines der

Vorangegangene Doppelseite: Schwindelerregender Blick durch 
die Gewölbebögen der Kirchenruine St. Katarina.
Links: Grabstein, St. Katarina.
Nächste Seite, oben links: Blick vom Kirchberg, im Hintergrund 
der Dalmansturm.
Oben rechts: Wisby Börs, eines der vielen mittelalterlichen Stein
gebäude der Stadt mit dem typischen, der Straße zugewandten 
Treppengiebel.
Unten: Die beliebte S:t Hansgatan im alten Stadtzentrum von 
Visby lädt die vielen Sommergäste der Stadt zum Bummeln ein.

größten Schlösser im Norden, überstand bis zur Mitte des 17. 
Jahrhunderts alle Verheerungen. Erst als Dänemark Gotland 
im Rahmen des Friedens von Brömsebro 1645 an Schweden 
abtrat, sprengte der letzte dänische Schlossherr Visborg in die 
Luft. Heute sind vom Schloss nur noch einige klägliche 
Überreste an der südlichen Ringmauer erhalten.

Um 1650 begann die Stadt noch einmal zu wachsen. Die 
Ruinen wurden bebaut oder abgetragen und die neuen Häuser 
wurden dort errichtet, wo die alten gestanden hatten. Auf diese 
Weise wurde das mittelalterliche Bebauungsmuster zu großen 
Teilen beibehalten. Der Norden der Stadt wurde wieder auf
gebaut, und auf Klinten entstanden einfachere Holzhäuser, in 
denen hauptsächlich Handwerker lebten. Deutsche Kaufleute 
und Handwerker ließen sich erneut in der Stadt nieder. Zum 
ersten Mal seit dem 12. Jahrhundert wurden Holzhäuser im 
alten Hafengebiet errichtet. Das in Blockbohlenbauweise 
erbaute Burmeistersche Haus ist eines der wenigen bewahrten 
Beispiele standesgemäßer nordischer Holzarchitektur des 17. 
und 18. Jahrhunderts. Sowohl Verzierungen als auch Ein
richtung zeugen von einer sehr wohlhabenden Kaufmanns
familie.

Das neue Zeitalter
Im Unterschied zu anderen nordischen Städten blieben 
sowohl die mittelalterliche Bebauung als auch die Kirchen
ruinen von Visby über die Jahrhunderte unverändert erhal
ten. Als die Bevölkerung zunahm, gab es innerhalb der Mauer 
genügend Platz für den Bau neuer Häuser. In ihrer Größe 
unterscheiden sich neuere Häuser kaum von denen des 
Mittelalters, doch haben sich Architektur und Gestaltung 
verändert. Viele Packhäuser und mittelalterliche Keller 
verstecken sich heute hinter neueren Fassaden.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand der Bedarf an
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Oben: Einer der neun erhaltenen von 
ursprünglich 22 oder 23 Sattel
türmen.
Unten: Blick auf den Großen Markt 
und die Klosterruine St. Katarina.

neuen Einrichtungen wie Banken, Schulen und Krankenhäusern. Der wachsende Tourismus 
benötigte Hotels und Badeplätze. Im alten Stadtkern wurden neue Gebäude errichtet, doch 
da die mittelalterliche Bausubstanz Visbys immer bekannter und wertvoller wurde, hielt sich 
die Bautätigkeit innerhalb der Mauer sehr in Grenzen.

Als der Industrialismus um 1900 letztendlich seinen Einzug hielt, besaß Visby auf Grund 
seiner mittelalterlichen Bausubstanz bereits einen hohen Stellenwert. Die Ringmauer wurde 
schon im Jahr 1808 unter Schutz gestellt, und in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts 
erhielt Visby staatliche Unterstützung für die Erhaltung der Mauern und Ruinen. 1874 
wurde ein Stadtplan mit neuem Straßennetz erarbeitet, dann jedoch verworfen. Ein neuer 
Plan von 1912 hatte zum Ziel, die Stadt innerhalb der Mauer unverändert zu erhalten. 
Unmittelbar außerhalb der Ringmauer wurde ein zusammenhängender Grüngürtel ange
legt. Neue Stadtteile sind stets außerhalb dieser Pufferzone errichtet worden.

Auf diese Weise wurde die Visbyer Altstadt innerhalb der Ringmauer als historisch 
einzigartiges Milieu bewahrt. Dass Visby noch immer von seiner Blütezeit geprägt wird, 
liegt außer an der Pietät seiner Einwohner auch daran, dass der Zahn der Zeit dem 
haltbaren Material und gediegenen Handwerk nichts anhaben konnte. Der heutige 
Besucher kann sich dank der ungewöhnlich gut erhaltenen Altstadt ein anschauliches Bild 
von dieser mittelalterlichen Hansestadt machen.
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Hier lieben sich Menschen, andere wählen den Umgang mit Tieren. Ganze Flotten von Schiffen segeln über 
die Felswände. Einige haben Akrobaten an Bord, auf anderen ist die Besatzung an der Reling angetreten. 
Kreise mit Strahlen können eigentlich nur die Sonne darstellen. Jemand bläst in eine Lure, andere sehen 
aus, als ob sie mit erhobenen Äxten an einer Prozession teilnehmen.

E
s ist schon lange nicht mehr möglich, Tanum auf 
dem Wasserweg zu erreichen. Heute passieren Züge 
und die Autobahn E6 außerhalb des Ortes in der 
Provinz Bohuslän. Die Ebene war einst eine 
Meeresbucht mit Schäreninseln. Auf blank polierten flachen 

Felsen wurden vor etwa 3 200 Jahren die ersten Figuren ein
geritzt. Auf Hunderten von Felsflächen im Gebiet des heu
tigen Tanumshede entstanden im Laufe von 1 000 Jahren 
Tausende Figuren. Dann hörten die Zeichnungen einige 
Hundert Jahre vor Christus auf und gerieten allmählich in 
Vergessenheit. Ähnliche Bilder entstanden auf Felsen steini
ger Anhöhen entlang der gesamten Kattegatt- und Skager
rakküste bis in den äußeren Oslofjord. Aber nirgendwo 
kamen sie so konzentriert und mit so vielen verschiedenen 
Motiven vor wie rund um die Ebene bei Tanum. Uber 350 
verschiedene Stellen - Felsbildflächen - mit Zeichnungen 
wurden bisher im 45 Quadratkilometer großen UNESCO- 
Welterbe entdeckt. Die vier größten Flächen sind für 
Besucher zugänglich.

Diejenigen, die damals die Figuren mit Klopfsteinen und 
Steinmeißeln in den Fels ritzten, wählten die Felsen sorgfältig 
aus. Die Felszeichnungen wurden in sich leicht neigende, der 
Sonne zugewandte Felsflächen geklopft, wo das Wasser das 
unterhalb gelegene Ufer umspülte und oft auch von oben über 
die Felsen rann. Die meisten Felsen liegen in der Nähe alter 
Acker- oder Weideflächen. Alle Zeichnungen befinden sich im 
Umfeld alter Besiedlungs- und Bestattungsplätze. In unweg-

Q3 Die Felszeichnungen in Tanum



samem Gelände oder auf Bergrücken wurden bisher keine 
Zeichnungen gefunden.

Die Abbildungen in Tanum stammen aus einer bronze
zeitlichen Siedlung mit sesshafter Bevölkerung, die sich von 
Ackerbau und Viehzucht ernährte. Die Motive beschreiben 
eine uns fremde Welt. Aus dem Felsen kommen bis zu zweiein
halb Meter große Gestalten mit erhobenen Speeren auf uns zu. 
Man sieht hauptsächlich Männer, deren Geschlechtsteile

Seite 45: Schiffe, Krieger mit Schwertern, uralte Symbole, Abdrücke 
von Schuhen - die Felsen in Fossumtorp sind reich an Motiven. 
Linke Seite, oben: Dieses Liebespaar, möglicherweise ein Brautpaar, 
ist auf den Vitlyckefelsen zu sehen. Der Mann trägt ein Schwert, die 
Frau hat ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. 
Linke Seite, unten: Ebenfalls auf den Vitlyckefelsen findet sich 
dieses Motiv mit einer Schlange und einem Mann mit erhobenen 
Armen.
Oben: Diese Granitfelsen in der Nähe Tanums grenzen heute an ein 
Feld, ln der Entstehungszeit der Zeichnungen waren die Felsen 
Inseln in einer vorgeschichtlichen Schärenlandschaft.

ungeniert und munter nach oben zeigen. Frauen kommen 
selten vor und sind an ihrer Frisur zu erkennen - Zöpfe und 
Pferdeschwänze scheinen damals modern gewesen zu sein. Ein 
Hirsch mit stattlichem Geweih steht abwartend und lauscht 
und stellt sich für etwas in Positur, das uns verborgen bleibt. 
Ochsen werden sowohl einzeln als auch in Gruppen 
abgebildet. Hier zieht ein Ochse einen Pflug oder eher einen 
Häufelpflug. Pferde waren offenbar keine Zugtiere; sie kamen 
in den Zeichnungen entweder einzeln oder mit Reitern vor. Die 
meisten Zeichnungen bestehen aus komponierten Szenen. Auf 
den Fossumfelsen findet sich eine ganze Bilderwelt, die 
aussieht, als ob sie von einer einzigen Person erschaffen wurde.

Die Felszeichnungen erzählen
Die Motive der Felszeichnungen stammen aus der Gesellschaft, 
in der sie geschaffen wurden. Dank der archäologischen 
Grabungen in unter anderem Gräbern und Siedlungen ist uns 
einiges über diese Gesellschaft bekannt. Von den Menschen der 
Bronzezeit gibt es keine schriftlichen Überlieferungen. Deshalb
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müssen wir Inhalt und Bedeutung der Felszeichnungen erraten. 
Es handelt sich nämlich offenbar nicht um alltägliche 
Ereignisse, die auf dem Fels abgebildet wurden. Kinder werden 
gar nicht abgebildet, Frauen nur selten. Wir sehen Krieger und 
deren Waffen, Ochsen, Pferde und ganze Prozessionen, aber 
keine Darstellungen aus dem Alltag. Die vielen Schiffe, die die 
Felsen entlangfahren, sind oft an Stellen zu finden, die auch in 
der Bronzezeit weit vom Meer entfernt lagen.

Die Kunstwerke in Stein sind vermutlich Ausdruck der 
Glaubensvorstellungen und rituellen Handlungen der Men
schen. Die vielen Boote mit ihren verschiedenen Besatzungen 
können unterschiedlich gedeutet werden. Zeugen sie von der 
Vorstellung, das Boot sei ein Transportmittel ins Reich der 
Toten oder stellen sie Machtsymbole dar? Bronze und andere 
Luxusartikel waren von der gesellschaftlichen Elite heiß 
begehrt, und das meiste davon wurde importiert. Also war die

Oben: Auf einem Felsen in Bro Utmark tragen Männer einen 
Zweikampf aus. Ihre hoch erhobenen Lanzen sind auf den 
Gegner gerichtet. Die Oberfläche des Felsens ist weich und glatt, 
die Bilder wurden nicht mit roter Farbe nachgezeichnet.
Rechte Seite: Auf der Südseite des Aspebergs steuern mehrere 
stattliche Schiffe durch die Jahreszeiten und Jahrtausenden.

Kontrolle über die Verkehrsmittel - die Schiffe - von großer Be
deutung. Waren Sonnenscheibe und Ochsen Fruchtbarkeits
symbole? Die Menschen, die beim Geschlechtsakt dargestellt 
werden, führen wahrscheinlich rituelle Handlungen aus. 
Abgebildete Fußabdrücke, mit und ohne Schuh, können als 
Fußspuren von Gottheiten gedeutet werden, da diese zu heilig 
waren, um abgebildet zu werden. Oder dienten die Fuß
abdrücke zur Reviermarkierung?
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Die Felszeichnungen vermitteln ein Bild von den vorherr
schenden Gedankengängen der damaligen Zeit. Aber niemand 
weiß, welche Mächte angebetet wurden, niemand kennt die 
Namen der Götter. Vielleicht waren die Felszeichnungen Teil 
eines größeren Systems von Kultstätten. Einige Religionshisto
riker haben auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den 
nordischen Felszeichnungen aus der Bronzezeit und dem späte
ren Asenglauben hingewiesen. Es kann am Ende des Zeitalters 
auch ein Religionswechsel stattgefunden haben, da viele ältere 
Abbildungen von neuen überdeckt sind.

Die vielen bewaffneten Figuren zu Fuß und zu Pferd 
deuten auf die Entwicklung einer bewaffneten Elite hin, was 
durch Grabfunde bestätigt wird.

Alter der Felszeichnungen
Die ältesten Felszeichnungen in Tanum sind wahrscheinlich von 
etwa 1800 v. Chr. und fallen somit in etwa mit der späteren Pe
riode der minoischen Kultur auf Kreta zusammen. Tanums 
jüngste Abbildungen sind von ca. 500 v. Chr. Die Mehrheit 
der Zeichnungen stammt aus der Zeit um 1000-500 v. Chr.
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In diesen Jahrhunderten erlebte Assyrien im Nahen Osten 
seine Blütezeit, die Olmekkultur in Mittelamerika stand auf 
ihrem Höhepunkt und in China kam die Zhou-Dynastie an die 
Macht.

Die Höhe der Felszeichnungen über dem Meeresspiegel 
spielt bei der Datierung eine wichtige Rolle. Vor 3 500 Jahren 
lag der Meeresspiegel bei Bohuslän 25-29 Meter höher als 
heute. Das Höchstalter der Felszeichnungen kann durch die 
Landhebung bestimmt werden. Sie können frühestens ent
standen sein, nachdem sich der Fels aus dem Wasser erhoben

Links: Dieses Schiff befindet sich auf einem Felsen in Bro Utmark. 
Nach mehreren Jahrtausenden sind die Spuren der Klopfsteine des 
Künstlers noch immer deutlich zu erkennen. Schiffe sind ein 
wiederkehrendes Motiv, doch ist nicht bekannt, ob sie eine 
religiöse Bedeutung hatten oder als Machtsymbole zu verstehen 
sind. Stellen sie Transportmittel ins Reich der Toten dar oder ein 
Streben nach Kontrolle über den wichtigen Handel?
Unten: Nachtaufnahmen in Litsleby mit einer Lichttechnik, die 
die Felszeichnungen in Form eines kontrastreichen Reliefs her
vortreten lässt. Um die Felszeichnungen für künftige Gene
rationen bewahren zu können, ist bei jeglichem Umgang mit ihnen 
größte Vorsicht geboten.
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hatte. Abgebildete Geräte, Schwerter, Bronzeluren und 
Ochsen können mit entsprechend datierten archäologischen 
Funden verglichen werden.

Felszeichnungen in Europa
Felszeichnungen sind in vielen Teilen Europas anzutreffen. 
Allein in Val Camonica in Italien gibt es Zeichnungen 
desselben Umfangs und Alters und von gleicher Qualität wie 
die Zeichnungen in Tanum.

Die vielen und verschiedenen Motive werfen ein Licht 
auf Gesellschaft, Leben und Glauben in der europäischen 
Bronzezeit. Zusammen mit Spuren von Siedlungsplätzen

Auf den Vossumfelsen wimmelt es von Menschen, Tieren und 
Schiffen. Alle Männer sind in Kämpfe verwickelt, während eine 
Armada von Schiffen über den Berg gleitet.
Fuß- und Schuhabdrücke sind häufige Motive - unbekannt ist 
jedoch, ob sie Reviermarkierungen darstellen oder Götter 
symbolisieren.

und Grabfeldern zeugt die Bilderwelt der Felsen von einem 
entschwundenen Zeitalter in einer Landschaft, die seit 
Tausenden von Jahren von Menschen bewohnt wird.
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Im Jahre 1914 wurde ein Architektenwettbewerb für eine Friedhofsanlage 
mit Krematorium auf einer Fläche von etwa 80 Flektar ausgeschrieben. 
Das Gelände umfasste einen Höhenrücken mit Kiesgruben und einen 
Wald mit hochgewachsenen Kiefern. Inspiriert von deutschen Wald
friedhöfen, besonders dem in München, wurde den Teilnehmern vor
gegeben, dass die Landschaft eine übergeordnete Rolle spielen und die 
Anlage der Gräberfelder im Waldbereich erfolgen sollte. Hohe Anfor
derungen wurden an die bis ins kleinste Detail durchdachte Gestaltung 
der Anlage als künstlerische Einheit gestellt. Die Maße der Grabsteine und 
ihre Gestaltung galten als besonders bedeutungsvoll für den Gesamt
eindruck des Friedhofs und seine Auswirkungen auf die Landschaft.

E
in erster Blick fällt auf das große Granitkreuz. Der Ein
gang des Stockholmer Waldfriedhofs zeugt von stil
sicherer Gestaltung. Ein von Mauern gesäumter Weg 
begleitet den Besucher hinein in eine offene Landschaft. 
Hinter weißen Mauern liegt ein Urnenhain. Der Weg führt eine 

Anhöhe hinauf zu den Kapellen im Gebäude des Krematoriums, 
das sich an den Urnenhain anschließt. Auf dem höchsten Punkt 
der Anhöhe ragt das Granitkreuz in den Himmel. Das Kreuz 
wurde anonym für die Ausschmückung des Friedhofs gestiftet 
und von Gunnar Asplund, einem der beiden Architekten des 
Waldfriedhofs, entworfen.

Gemeinsam schufen er und sein Partner Sigurd Lewerentz 
einen in der Architekturgeschichte und Friedhofskultur einma
ligen Friedhof. Schönheit und Harmonie der Verschmelzung von 
Naturlandschaft, Parkgestaltung und Baukunst wurden zum 
Vorbild für viele andere Friedhöfe in der ganzen Welt.

„Tallum“
Wie viele andere europäische Hauptstädte erlebte auch Stock
holm Ende des 19. Jahrhunderts eine gewaltige Bevölkerungs
zunahme und damit verbunden einen steigenden Bedarf an Grab
stätten.

Auf Vorschlag eines Mitglieds des Friedhofsamtes wurde der 
Wettbewerb auch für ausländische Teilnehmer geöffnet und somit 
zum ersten internationalen Architektenwettbewerb Schwedens. Als 
die Anmeldefrist im April 1915 auslief, waren 53 Beiträge einge
gangen. Die meisten schlugen traditionelle, parkähnliche Lösungen 
vor. Der erste Preis ging an Gunnar Asplund und Sigurd Lewerentz 
und ihren Beitrag „Tallum“ - eine Latinisierung des schwedischen
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Wortes „tall“ (Kiefer). In ihrem Beitrag schlugen sie ein Gebäude 
mit einer den Besucher mit Ehrfurcht erfüllenden Hauptkapelle und 
einem Krematorium auf dem Kamm des in nordsüdlicher Richtung 
verlaufenden Bergrückens vor. Dieses Gebäude war hauptsächlich 
eine Weiterentwicklung eines früheren Entwurfs von Lewerentz für 
ein Krematorium in Helsingborg. Die Gestaltung des eigentlichen 
Friedhofs hingegen erfolgte im Einklang mit dem ursprünglichen 
Charakter des Geländes. Die Pläne umfassten darüber hinaus einige 
kleinere Kapellen und Wirtschaftsgebäude.

Der Siegerbeitrag wurde in den Folgejahren weiterentwickelt. 
Die vorhandenen Kiesgruben sollten zu Terrassen für Gräberfelder 
umgestaltet und ein großer Platz für Beisetzungen im Freien ge
schaffen werden. Gräberfelder und Urnenhain wurden unterschied
lich gestaltet, an das Terrain angepasst und in die Landschaft ein
gefügt, Wege und Pfade angelegt. Der Urnenhain liegt auf einer Seite 
des Weges des Kreuzes, der Haupteinfahrt zur Kapelle. Lichtungen 
im Wald zwischen den Gräberfeldern und um sie herum sorgen für 
Sonne und Licht zwischen den Schatten der Kiefemkronen.

Die Feuerbestattungsbewegung 
Die tragende, sowohl die Landschaftsgestaltung als auch die Archi
tektur durchziehende Idee bestand in einer rituellen Wanderung aus 
dem Dunkel ins Licht, von der Trauer zur Versöhnung, von der 
Todesangst zum Lebensmut. Die Idee kam Ende des 19. Jahr
hunderts mit der Feuerbestattungsbewegung als Teil der damaligen 
sozialen Reformbewegungen nach Schweden. Bei Stockholms Be
völkerungswachstum war die Einäscherung von großer hygieni
scher Bedeutung, und die Bestattungsform wurde allmählich 
sowohl von der Allgemeinheit als auch von der Kirche akzeptiert. 
Die Feuerbestattungsbewegung forderte jedoch auch eine stärker 
humanistisch und weniger kirchlich geprägte Bestattungs
zeremonie. Diese Tendenzen fielen mit den romantischen Natur
auffassungen der Jahrhundertwende zusammen, die Sigurd 
Lewerentz und Gunnar Asplund in ihrer Arbeit am Waldfriedhof 
umsetzten.

Seite 53: Blick von der sogenannten Gedenkhalle, der Vorhalle der 
Kapelle des Heiligen Kreuzes.
Links: Haupteingang, der Weg des Kreuzes, mit dem Urnenhain zur 
Linken und dem Granitkreuz im Hintergrund. Dieses große Kreuz 
wurde anonym für den Friedhof gestiftet und von Gunnar Asplund 
entworfen.
Rechts: Die Friedhofslandschaft ist voller kleiner Gestaltungselemente 
und interessanter Details.
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Die Waldkapelle
Die Anlage des Waldfriedhofs begann mit der Errichtung der 
1920 vollendeten Waldkapelle. Inspiriert von Friedhöfen auf 
dem Lande entwarf Gunnar Asplund als Teil dieser großen 
Anlage einen Friedhof mit einer kleinen, nach Osten aus
gerichteten Kapelle in einem hohen Kiefernwald. Zusammen 
mit dem neben ihr in die Erde eingelassenen Verstorbenenraum 
erinnert die Kapelle an eine ältere, traditionelle Bauweise. 
Dieser Bereich wird durch eine flache, markante Mauer aus 
verputztem Beton abgegrenzt. Über einer überbauten, schma
len und tiefen Pforte findet sich ein Relief mit der Inschrift 
„Hodie mihi Gras tibi“ - Heute ich. Morgen du. Von der Pforte 
führt ein Waldweg bis zum Eingang der Kapelle, der sich
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Oben: Gestaltung und Farbgebung der Waldkapelle haben 
ihren Ursprung im dänischen Lustschloss Liselund.
Unten: Lichtöffnung im Verstorbenenraum der Waldkapelle.



schwarz und distinkt von den 
weißen Wänden abhebt.

Geteerte Dachschindeln be
decken das steile Walmdach der 
Kapelle. Der flache Hauskörper 
ist weiß verputzt und der Ein
gang in das Gebäude hinein
verlegt. Hinter der Außentür 
befindet sich eine mit schmiede
eisernen Ornamenten verzierte 
Flügeltür aus Glas.

Bei Eintritt in den weiß ge
tünchten Feierraum der Kapelle 
zieht ein mitten im Raum plat
zierter Katafalk zur Aufbahrung 
des Sarges die Blicke auf sich.
Über dem Katafalk formt sich 
die Decke zu einer Kuppel, die 
von acht Säulen getragen wird.
Durch die Fenster in der Kuppel 
fällt Licht auf den Katafalk. Die 
von Asplund entworfenen Stühle 
sind in zwei Halbkreisen zu 
beiden Seiten des Katafalks und 
in einer Reihe entlang der Seiten
wände angeordnet. Der Altar 
befindet sich in einer breiten, 
flachen Nische im Hintergrund. Damit wird unterstrichen, 
dass der Katafalk und die Verstorbenen im Mittelpunkt 
stehen.

Während der Eingang der Kapelle vom Dunkel des 
Kiefernwaldes geprägt ist, öffnet sich der Ausgang zum 
Licht hin.

Die Auferstehungskapelle
Der Waldfriedhof wurde parallel zum steigenden Bedarf er
weitert, der Bau der Hauptkapelle mit Krematorium 
jedoch mehrfach auf Grund fehlender Mittel aufgescho
ben. Um den Friedhofsbetrieb zu erleichtern, wurde in der 
Zwischenzeit im Süden der Anlage eine Kapelle mit Beiset
zungsgebäude und Warteraum nach Entwürfen von Sigurd

Lewerentz errichtet und 1925 
eingeweiht. Sie erhielt den 
Namen Auferstehungskapelle. 
Wie die Waldkapelle ist auch sie 
nach Osten ausgerichtet, der 
Eingang liegt jedoch im Norden.

Der Weg der sieben Brunnen, 
die den nördlichen mit dem 
südlichen Teil des Waldfried
hofs verbindende Achse, endet 
an dieser Kapelle. Die geplanten 
Brunnen entlang des Weges 
wurden nie angelegt. Der Weg 
führt durch den hohen Kiefern
wald zur Vorhalle der Kapelle. 
Die von Menschenhand ge
schaffene, tempelähnliche Fassa
de mit Säulen und schweren 
Kupfertoren steht in spürbarem 
Kontrast zum sie umgebenden 
Wald. Die offene Vorhalle, die 
von formschönen Kolonnaden 
mit korinthischen Kapitalen ge
tragen wird, führt in das Innere 
der Kapelle, einen luftigen, 
langen, schmalen Raum mit 
hoher Decke. Eine Reihe mit 

Stühlen steht auf jeder Seite des Katafalks, auf den das 
Licht des einzigen Fensters im Raum fällt. In diesem 
schlichten Raum wird die Aufmerksamkeit auf das 
Unvermeidbare gelenkt - den im Zentrum stehenden Sarg 
auf dem Katafalk.

Die Orgel befindet sich hoch über dem Ausgang im 
Westen und lässt die Töne hinausströmen und den Raum 
von oben her erfüllen. Wenn hohe, dunkle Bäume zum 
monumentalen Eingang der Kapelle führen, ist der Aus
gang umso anspruchsloser und führt zu einem offenen und 
terrassenförmig angelegten und von Laubbäumen umge
benen Gräberfeld. Wie auch bei der Waldkapelle wider
spiegeln Architektur und Landschaft die rituelle Wanderung 
aus dem Dunkel ins Licht.

Das Innere der Auferstehungskapelle ist einfach und 
schlicht, die einzigen Schmuckelemente sind der 
Baldachin und das Kreuz aus Marmor. Im Zentrum des 
Raumes befindet sich der Katafalk. Die Stühle wurden 
von Sigurd Lewerentz entworfen.
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Meditations- und Gedenkhain
Von der Vorhalle der Auferstehungskapelle aus kann man einen 
Hügel erkennen, der an einen vorgeschichtlichen Grabhügel 
erinnert. Hier befindet sich der Meditationshain. Wenn man 
dem Weg der sieben Brunnen folgt und sich dem Hügel nähert, 
ändert der Wald seinen Charakter. Lichter Birkenwald umgibt 
die Anhöhe und die benachbarte Fläche. Der eigentliche 
Meditationshain ist von flachen Mauern umgeben.

Weiter östlich liegt unterhalb des Hügels ein Platz für 
Beisetzungen im Freien. Dieser hat die Form eines Amphi
theaters vor einem Katafalk aus Kalkstein, umgeben von

sechs Gasflammen. Ein Seerosenteich spiegelt den Himmel 
und trennt diesen Platz von den Kapellen und der Gedenk
halle.

Nördlich des Meditationshains liegt der Gedenkhain, 
der 1961 eingeweiht wurde.

Die Kapellen des Heiligen Kreuzes, 
des Glaubens und der Hoffnung

Die Verwirklichung des Krematoriums und der Hauptkapelle 
wurde aus finanziellen Gründen immer wieder aufgeschoben. 
1935 erarbeitete man einen neuen Hauptplan für die Anlage,
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der die Errichtung einer größeren und zweier kleinerer Kapellen und 
eines Krematoriums sowie den Bau von Wirtschafts- und Feierräumen 
vorsah. Gunnar Asplund wurde mit dem Entwurf des Komplexes 
beauftragt. Das Gebäude, das entstand, hatte keinerlei Ähnlichkeit mit 
dem ursprünglichen Vorschlag von Asplund und Lewerentz. 
Einundzwanzig Jahre waren seit diesem vergangen und neue Ideale 
und eine neue Formsprache beherrschten die Architekmr.

Vor der großen Kapelle, der Kapelle des Heiligen Kreuzes, befindet 
sich eine weitläufige, offene Vorhalle, die Gedenkhalle, deren flaches 
Dach auf schlanken, quadratischen Kolonnaden ruht. Hier steht John 
Lundqvists Plastik „Uppståndelsen“ (Auferstehung) und strebt durch 
eine Öffnung im Dach gen Himmel und Licht. Die zwei kleineren 
Kapellen, die Kapelle des Glaubens und die der Hoffnung, liegen 
nördlich der Vorhalle. Flache Mauern und Warteräume bilden intime

Links: Der Meditationsbain mit seinem Kranz aus mächtigen Ulmen. Die 
Baumkronen am Horizont grenzen die offene Landschaft vom dahinter 
liegenden Nadelwald ab. Im Gedenkhain rechts vom Meditationshain 
wird die Asche von Verstorbenen anonym beigesetzt.
Unten: In der Mitte der Gedenkhalle strebt John Lundkvists Plastik 
„Uppståndelsen“ (Auferstehung) durch eine Öffnung im Dach gen 
Himmel und Licht.
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Vorangegangene Doppelseite: Durch ihre Lage auf der Anhöhe ist die Gedenk
halle von allen Hauptwegen des Friedhofs aus zu sehen. Gleichzeitig kann man 
von ihr aus alle Teile der „biblischen Landschaft“ überblicken: den See
rosenteich, den Bestattungsplatz im Freien, den Meditationshain und den 
Gedenkhain. Hinter dem Höhenrücken liegt die Großstadt Stockholm. 
Rechts: Die Gräberflächen wurden behutsam in die Natur eingebettet. An 
Stelle von Heidekraut und Blaubeersträuchern ist der Boden von Grabsteinen 
bedeckt.

Höfe, die die Kapellen voneinander trennen und den Trauernden 
ungestörte Abgeschiedenheit gewähren.

Eine mit Reliefornamenten geschmückte Glaswand trennt die Vor
halle von der Kapelle. Diese Wand kann im Boden versenkt und die 
Gedenkhalle so auch für besonders große Trauerfeiern genutzt werden.

Große Südfenster in der Kapelle des Heiligen Kreuzes lassen den Raum 
hell und sonnig erscheinen. Der Boden neigt sich leicht zum Katafalk hin, 
der den flachen Steinaltar beinahe vollständig verdeckt. Der Raum weitet 
sich nach Osten und zu einer gewölbten hinteren Wand. Diese Gestaltungs
form eines Amphitheaters ist eine Wiederholung des Bestattungsplatzes im 
Freien. Auf diese Weise werden innerer und äußerer Raum miteinander 
verbunden. Genau wie in der Wald- und in der Auferstehungskapelle bildet 
der Katafalk den Mittelpunkt des Raumes. Der Sarg ist vor der 
Wandmalerei „Leben - Tod - Leben“ aufgebahrt. Sie zeigt den Abschied 
der Lebenden am Ufer, während der Tote auf das Meer hinaussegelt.

Als die Kapelle des Heiligen Kreuzes errichtet wurde, akzeptierte man 
Asplunds Idee eines Fahrstuhls, der den Sarg zum Krematorium absenkt. 
Da in der Kapelle auch sogenannte bürgerliche Trauerfeiern stattfinden 
können sollten, wurde der Altar als flacher Steinsockel gestaltet und nur 
mit einem einfachen, kleinen Kreuz verziert, das auf Wunsch abgenom
men werden kann. Während die Malerei im Osten das Verhältnis von 
Leben und Tod widerspiegelt, öffnet sich die westliche Glaswand der 
Kapelle einer Landschaft, die von Asplund als „biblischen Landschaft“ 
bezeichnet wurde.

„Die biblische Landschaft“
Die Aussicht von der Gedenkhalle umfasst alle verschiedenen Naturele
mente der Anlage: im Süden die Rasengräbei; den Kranz lichter Birken, 
das stille Dunkel des Seerosenteichs und die sanften Hügel beim Bestat
tungsplatz im Freien. Im Nordwesten erhebt sich der Bergrücken mit sei
nen hohen Kiefernkronen und schirmt die Anlage von der dahinterliegen
den Stadt ab. Auf dem Weg die Anhöhe hinunter zum Ausgang des Wald
friedhofs passiert der Besucher noch einmal den Urnenhain, der sich dort 
wie eine der römischen Totenstädte der Antike erstreckt, von Gunnar 
Asplund in nordischer Form wiedererschaffen.
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Jeder der einzelnen Bereiche dieser Anlage stellt einen 
Meilenstein in der nordischen und europäischen 
Architekturgeschichte dar. Gleiches gilt in allerhöchstem 
Maße auch für die Gestaltung der Friedhofslandschaft. Der 

Stockholmer Waldfriedhof symbolisiert weltweit eine 
Scheidelinie in der Friedhofskultur. Die gesamte Anlage mit 
all ihren verschiedenen Bereichen unterstreicht eine 
Tatsache, der sich alle Menschen unabhängig von Glauben 
oder Religion stellen müssen: das Leben des einzelnen 
Menschen ist nur ein kleiner Teil des großen Kreislaufs der 
Natur. Auf diese Weise kann das imposante Granitkreuz 
nicht nur als christliches Symbol verstanden werden 
sondern auch als Hausstein für die letzte Ruhestätte des 
Menschen. Oder wie es der Lyriker Robert Hunter 
formulierte: „So lange, lange fort / und so kurze Zeit hier.“
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Im Jahre 1744 erhielt die frisch vermählte Kronprinzessin Lovisa Ulrika 
(Luise Ulrike von Preussen) Drottningholm als Hochzeitsgeschenk von 
ihrem Schwiegervater König Fredrik I. Mit der Renovierung des Schlosses 
nach damaliger Mode wurde unverzüglich begonnen. In den darauf fol
genden fünfzig Jahren erfolgte der Ausbau der Schlossanlage Drottning
holm zu ihrer heutigen Größe. Hier legte Lovisa Ulrika ihre berühmten 
Insekten- und Schmetterlingssammlungen, ihr Münzkabinett und ihre 
Bibliothek an.

D
as elegante, hellgelbe Schloss spiegelt sich im Wasser des Mälarsees. Im 
Hintergrund ist der Park mit seinen geraden Linien und symmetrischen 
Gartenanlagen zu erkennen. Schmale Wege schlängeln sich im Schatten 
der Bäume über gepflegte, grasbewachsene Hänge. Zierliche, kleine 
Brücken geleiten den Besucher über künstlich angelegte Teiche. Neben dem Schloss 

befindet sich das Schlosstheater, europaweit eines der wenigen, noch intakten Theater 
aus dem 18. Jahrhundert. Am Rande der Parkanlage nimmt man das chinesische 
Schlösschen wie ein fernes Echo aus dem Orient wahr.

Drottningholm bildet einen veredelten Kontrast zur übrigen Mälarlandschaft mit 
ihren Felsen und Hügeln und einem von Kiefern und Tannen gesäumten Horizont.

Drottningholm - Insel der Königin - ist ein ungewöhnlich treffender Name. Seit 
dem 16. Jahrhundert residierten hier schwedische Königinnen, aber besonders zwei 
von ihnen prägten die Schlossanlage mehr als alle anderen: Königin Hedwig Eleo
nora und die einige Generationen jüngere Königin Lovisa Ulrika.

Die Geschichte Drottningholms geht bis ins Mittelalter zurück. Seinen Namen 
erhielt Drottningholm, als Katarina Jagellonica, Gemahlin Johan III., hier Ende des 16. 
Jahrhunderts Hof hielt. Das Schloss wechselte danach mehrmals den Besitzei; bis die 
Gemahlin Karl X. Gustavs, Königin Hedwig Eleonora, es 1661, ein Jahr nach dem 
Tode ihres Mannes, erwarb. Ihr Leben als Schlossherrin begann jedoch dramatisch: das 
gesamte Gebäude brannte noch im selben Jahr bis auf die Gmndmauern ab. Mit dem 
Bau des heutigen Schlosses wurde 1662 nach Entwürfen von Nicodemus Tessin d. A. 
begonnen.

Der Königinwitwe Hedwig Eleonora war ein langes Leben beschieden; sie überlebte 
ihren Mann um 45 Jahre. Ein Großteil ihrer Zeit und finanziellen Mittel floß in das 
Schloss Drottningholm. Die Bauarbeiten, Ausschmückungen, das Inventar und nicht 
zuletzt die Parkanlage kosteten ein Vermögen, doch die hohe Dame war durch 
Einkünfte aus ihren vielen Belehnungen in Mittelschweden gut bei Kasse. Aus der Asche 
entstand ein Schloss nach damaligen europäischen Vorbildern, die alle einem Ideal 
nacheiferten: dem Versailles des französischen Sonnenkönigs Ludvig XIV.

Tessin d. Ä. starb 1681, die Arbeiten am Schloss wurden danach jedoch von 
seinem Sohn, Nicodemus Tessin d. J., bis zur Vollendung um 1700 fortgeführt.

Das Schloss besteht aus einem rechteckigen, dreistöckigen Hauptgebäude und 
zwei ebenfalls rechteckigen, zweistöckigen Seitenpavillons auf der Vorderseite. Das

Die Schlossanlage Drottningholm

Vorangegangene Seite: Kopie des 
Apollon Belvedere, erworben von 
Gustav III. auf seiner Italienreise 
1783-84. Im Hintergrund die neo
klassizistische Fassade des Theaters. 
Oben: Die Ostfassade des Schlosses 
Drottningholm.



Hauptgebäude wendet sich nach Osten dem Wasser und nach 
Westen hin dem Park zu. Flügel nach Norden und Süden 
bilden umbaute Höfe. Die Seitenflügel werden von kuppel
gekrönten Rondellen abgerundet. Ursprünglich waren die 
Flügel eingeschossig, sie wurden jedoch etwa 1750 um eine 
Etage aufgestockt.

Nach Drottningholm gelangte man früher mit dem Schiff. 
Die erlesenen Besucher stiegen am Anleger unterhalb des 
Schlosses an Land. Der Haupteingang des Schlosses liegt in der 
Mitte des Gebäudes. Mit einem sicheren Gespür für dramati
sche Effekte gestalteten Vater und Sohn Tessin ein Eingangspor
tal und ein Treppenhaus, die beim Besucher Demut und Respekt
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Hervorrufen. Der Eingang ist bis ins kleinste Detail durchdacht. 
Der Korridor ist mit einem leicht ansteigenden Fußboden 
versehen und wird nach hinten zu schmaler, was ihn optisch 
länger erscheinen lässt. Das Fenster öffnet sich zur Mittelachse 
des Parks. Die Treppe ist mit Stückarbeiten und Malereien 
reich verziert. Nach Westen liegen die Vestibüle des zweiten 
und dritten Stockwerks mit einem Panoramablick über den 
gesamten Park. Zusammen mit dem Paradeschlafzimmer der 
Königinwitwe Hedwig Eleonora bilden Haupteingang und 
Treppenhaus die bestechendsten Beispiele barocker Bau
kunst in diesem Schloss.

Vorangegangene Seite: Gallerie von König Karl XI. mit ihrem 
wunderschönen Deckengemälde. Der schwere Barock wich 
allmählich einer leichteren, von Frankreich inspirierten Form
sprache.
Links: Treppenhaus des Schlosses, geschmückt mit Plastiken von 
vorgeschichtlichen, gotischen Königen und Göttern der Antike. 
Unten: Das obere Vestibül mit herrlichem Blick nach Westen auf 
Barockgarten und Park.
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Oben: Barockgarten mit Fontäne und einer Bronzeplastik des flämischen 
Meisters Adriaen de Vries.
Nächste Seite, oben: Kartusche über einem Fenster des chinesischen 
Schlosses.
Nächste Seite, unten: Geschwungene Gallerien zu beiden Seiten des Haupt
pavillons führen zu den niedrigeren Seitenpavillons und geben dem 
Schlösschen die Form eines Hufeisens.

Der Barockgarten
Der Park westlich des Schlosses folgt den Hauptzügen 
der Gartenarchitektur Tessins d. J. vom Ende des 17. 
Jahrhunderts. Tessins Entwürfe hatten, wie auch die 
Entwürfe zum Schloss, ihre Vorbilder in den französi
schen Parkanlagen der damaligen Zeit mit dem Park 
von Versailles als großem Ideal. Die Hauptachse des 
Schlossparks verläuft rechtwinklig zum Mittel
punkt der Schlossfassade. Auf beiden Seiten dieser 
Achse ist der Park in Parterres eingeteilt - unter
schiedlich gestaltete symmetrische Flächen, die zum 
Schloss hin stufenweise abfallen.

Direkt am Schloss liegt das sogenannte Broderie- 
parterre. Die Broderien wurden im Laufe der Jahre 
stark vereinfacht und sind nunmehr Rasenflächen, 
abgegrenzt durch flache, stark beschnittene Hecken 
und kegelförmige Sträucher. Sowohl auf der Schloss
terrasse als auch auf dem Broderieparterre stehen 
zahlreiche, antike Götter darstellende Bronzeplasti- 
kcn. Diese Plastiken sind Abgüsse von Kriegs
beutestücken der schwedischen Eroberung Prags im 
Jahre 1648 und des Krieges gegen Dänemark 1660. 
Die Originale befinden sich heute in einem Museum 
ein Stück vom Schloss entfernt. Alle Plastiken 
stammen von ein und demselben Künstler - auf 
Grund der geführten Kriege verfügt Drottningholm 
heute über Europas größte Sammlung von Bronze
plastiken des flämischen Meisters Adriaen de Vries.

Hinter dem Broderieparterre und zwei Stufen 
höher wurde vor kleinen Steinmauern mit Wasser
fällen das Wasserparterre mit Springbrunnen ange
legt. Hinter den Wasserkaskaden liegen niedrige Baum
anpflanzungen in variirenden Formen. Fortgesetzt 
wird der Barockpark mit einer großen, sternförmig 
angelegten Baumgruppe mit vom Mittelpunkt aus
gehenden schmalen Pfaden. Diese einstmals kleinen 
Bäume sind im Laufe der Zeit herangewachsen und 
verdecken heute den Hügel, der einen natürlichen 
Abschluss des Parks bildet. Pläne, den Park nach 
Norden hin zu erweitern, wurden nie umgesetzt.
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Folgt man am Ende des Barockparks 
dem Weg nach Süden, erscheint zwi
schen den Bäumen auf dem Kamm des 
Höhenrückens ein rosarotes Gebäude.
Man gelangt zu einem Lustschloss mit 
kleinen Pavillons zu beiden Seiten. Der 
Besucher hat das chinesische Schlöss
chen erreicht. Das Hauptgebäude 
besteht aus zwei Stockwerken mit ge
schwungenen Gallerien. Auf diese 
Weise bildet das Schloss einen Bogen 
und rahmt so den Hofbereich ein. Große französische Fenster 
lassen das Gebäude offen und luftig erscheinen, während das 
Dach und die unzähligen Reliefs der Fassade Leben verleihen, 
ganz im Einklang mit den verspielten Idealen des Rokoko. Die 
Fassade wurde bewusst exotisch gestaltet, die Architektur jedoch,

die Verzierungen und der umliegende 
Park tragen unverkennbar europäische 
Züge. Wiedererkannt hätte ein Chinese 
des 18. Jahrhunderts bestimmt die rote 
Farbe und die Meanderbordüre der 
Fassade, wäre aber mit großer Sicher
heit über deren Lage an der Fassade 
erstaunt gewesen. Auch die Farbe des 
Daches hätte er sicherlich wieder
erkannt, den Stil der kleinen Anlage 
jedoch wahrscheinlich nur mit etwas 

gutem Willen. Dieses Haus muss für die kaiserliche Familie 
bestimmt gewesen sein, da die Ornamente der Fassade in Gelb 
angefertigt wurden - der Farbe der Sonne und des Kaisers. Von 
der achtkantigen Eingangshalle mit marmorierten Wänden 
führen Türen in den Spiegelsalon sowie ins rote und gelbe
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Kabinett. Die Räume wurden nach Beschrei
bungen in damaligen Reiseschilderungen über 
China gestaltet. Große Porzellangefäße und 
anderes chinesisches Kunsthandwerk tragen 
zur chinesischen Atmosphäre bei. Echt chine
sisch ist auch ein Großteil der Porzellanfigu
rensammlung in der Bibliothek im 1. Stock.

Das chinesische Schlösschen war ein kost
bares Geburtstagsgeschenk von Adolf Fredrik 
an seine Gemahlin, Königin Lovisa Ulrika, im 
Jahre 1753. Es wurde jedoch recht bald von 
Fäulnis angegriffen und musste abgetragen 
werden. Das heutige Schloss wurde an selber 
Stelle nach Entwürfen von Carl Fredrik Adel
crantz errichtet und 1769 vollendet. Die in 
Schweden angefertigten Verzierungen folgen 
hauptsächlich französischen Vorbildern.

Die Idee eines chinesischen Schlösschens 
stammte vermutlich aus Preußen. Friedrich II., 
Bruder Lovisa Ulrikas, ließ 1747 einen chi
nesischen Pavillon bei Schloss Rheinsberg 
errichten.

Einige Jahrzehnte lang verbrachte die kö
nigliche Familie die Sommermonate im chine
sischen Lustschloss von Drottningholm. Hier
her zog man sich für ein informelleres Mit
einander zurück. In einem der Pavillons 
befand sich der Speisesaal „Confidencen“. In 
ihm konnte der gedeckte Esstisch vom Keller
geschoss durch den Fußboden des Saales nach 
oben gehoben werden,, was ungestörte Ge
spräche erlaubte „en confidence“ - ganz im 
Vertrauen, ohne heimlich lauschende Be
dienstete. Im anderen Pavillon befand sich die 
private Drechselwerkstatt des Königs. Hier 
erholte er sich bei der Arbeit mit Material, das 
handfester und vielleicht auch gefügiger war 
als ein Königreich.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts geriet 
das chinesische Schlösschen in Vergessenheit; 
durch regelmäßige Instandhaltungsarbeiten 
konnte es jedoch für die Nachwelt erhalten 
werden.

Das chinesische Schloss wurde als französisches Rokokoschloss nach deutschem Vor
bild errichtet, entworfen von schwedischen Architekten nach Vorlagen in einem engli
schen Buch über chinesische Architektur. Der Orient wurde nach europäischem Vorbild 
gänzlich umgestaltet, doch können im roten Kabinett der achteckigen Empfangshalle 
eine Wandtäfelung in chinesischer Lackarbeit und chinesisches Kunsthandwerk bewun
dert werden.
Rechts: Der Pavillon „Confidencen“ ermöglichte ungestörte Gespräche, da der gedeckte 
Esstisch vom Kellergeschoss durch den Fußboden nach oben verlegt werden konnte.
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Das Schlosstheater - ein Meisterwerk
Das Schlosstheater Drottningholm ist wahrscheinlich das 
bekannteste Gebäude auf dem Schlossgelände. Lovisa Ulrika 
war eine Königin, die alles schätzte, was ihre Zeit an Kultur und 
Unterhaltung zu bieten hatte, darunter Theater und Open 
Drottningholms erster Theaterbau wurde 1754 errichtet, fiel 
jedoch nur wenige Jahre später während einer Vorstellung einem 
Feuer zum Opfer. Bei der Räumung des brennenden Theaters 
brach Panik aus, da die umfangreichen Kleider der Damen eine 
schnelle Evakuierung beinahe unmöglich machten.

Das heutige Theater wurde 1766 eingeweiht. Sein Architekt 
Carl Fredrik Adelcrantz hatte auch das chinesische Schlösschen 
entworfen. Das Theater ist ein Fachwerkbau mit verputzter

Fassade und liegt nördlich des königlichen Schlosses mit 
Haupteingang im Süden. Verziert wurde es äußerst sparsam mit 
einem Gesims zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk und 
einem etwas breiteren Dekor unter dem Dachfuß. Der Eingangs
bereich wird mit einem Frontispiz über dem zweiten Stockwerk 
markiert, das an dorische Tempel der Antike erinnert.

Die die Fassade prägende neoklassizistische Formsprache 
setzt sich auch im Theatersalon fort. Die Ausschmückung des Sa
lons ist angesichts seiner Zugehörigkeit zu einem königlichen 
Schloss als einfach zu bezeichnen. Dennoch stellt auch der Thea
tersalon mit seiner symmetrischen Ausgewogenheit zwischen 
Zuschauerraum und Bühne ein architektonisches Meisterwerk 
dar. Der längliche Zuschauerraum widerspiegelt die Tiefe der
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Vorangegangene Doppelseite: Das Theaterfoyer, das in 
den letzten Lebensjahren von König Gustav III. zum neu 
angelegten englischen Park im Westen hin ausgebaut 
wurde, diente dem König ursprünglich als Frühstücks
salon, in dem nur der engste Kreis an den ausgedehnten 
Mahlzeiten teilnahm.
Links: Die Bühne ist ein Spiegelbild des Zuschauer
raums. Beide Bereiche werden durch den Orchester
graben und die königlichen Plätze ganz unten in Bild
mitte getrennt. Aus der Zeit Gustav III. sind komplette 
Bühnenbilder für über dreißig verschiedene Stücke 
vollständig erhalten.
Rechts: Diana, Göttin der Jagd - eine der über den 
englischen Park wachenden Götterstatuen aus Marmor.

Bühne, beide werden durch den Orchestergraben und 
die königlichen Plätze in vorderster Reihe miteinander 
verbunden. Auf jeder Seite des Salons wurden sym
metrisch drei Logen eingebaut.

Unter Gustav III. (1771-92) erlebte das Schloss
theater Drottningholm seine Blütezeit. Der König 
selbst ermunterte zur Inszenierung von Theater
stücken und Opern in schwedischer Sprache, nach
dem im Schlosstheater früher ausschließlich Auf
führungen auf Französisch stattgefunden hatten. 
Nach dem Tod Gustav HI. fiel das Theater in einen 
Dornröschenschlaf. Es wurde geschlossen und als 
Abstellraum benutzt und erst in den 20er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts wiederentdeckt. Unter zenti
meterdicken Staubschichten fand man komplette 
Kulissen für über dreißig verschiedene Stücke. Die 
Bühnentechnik war noch intakt, lediglich das 
Tauwerk musste erneuert werden. Salon und Bühne 
waren unberührt. Aus der Vergessenheit kam ein 
komplettes und voll funktionsfähiges Theater aus 
dem 18. Jahrhundert ans Tageslicht.

Der englische Park
In den letzten Lebensjahren Gustav III. wurde das 
Theaterfoyer zum Park im Westen hin ausgebaut. 
Dieser Teil des Geländes war nur einige Jahre zuvor 
nach damaligem englischen Vorbild angelegt worden. 
Die Landschaft wurde bewußt so verändert, dass sie 
den Eindruck jungfräulicher und harmonischer Natur 
vermittelte. Wichtigster Bestandteil war ein sich durch
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Oben: Flora, die Göttin der Blumen und Feld
früchte, blickt auf den englischen Bark.
Unten: Fassade des Theaterfoyers. Sie erinnert an 
einen dorischen Tempel.

die Landschaft schlängelnder Kanal, der sich in ein System von Seen und kleinen 
Inseln verzweigte. Üppige Rasenflächen erstrecken sich nunmehr unter den 
großen Baumkronen dieser Seenanlage. Pfade schlängeln sich wie zufällig durch 
die Landschaft und führen den Besucher von einem Aussichtspunkt zum 
nächsten. In den kleinen Teichen spiegeln sich das Licht und der sie umgebende 
Park. Von Wasser umgeben erhebt sich hier auch ein künstlich angelegter 
Grabhügel - ein Denkmal für Gustav III., das jedoch nie fertiggestellt wurde.

Grosse Ganzheitlichkeit
Auf einem Hügel im Park steht ein steinerner Turm, der gotische Turm, der 
einzige mehrerer geplanter Parkbauten, der letztendlich verwirklicht wurde. Vom 
Turm aus kann man die verschiedenen Teile der Anlage von Drottningholm 
überblicken. Man sieht den Barockgarten mit seiner disziplinierten Vielfalt, den 
englischen Park mit scheinbar unberührter Natur. Mit seinen unterschiedlichen 
Elementen ist Drottningholm eines der wenigen und gut erhaltenen Beispiele einer 
Schlossanlage im Stilideal des 17. und 18. Jahrhunderts.
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Die Funde in Svarta jorden (Schwarze Erde) bestehen 
hauptsächlich aus recht alltäglichen Dingen, trotzdem sind 
sie wichtig, vermitteln sie doch ein Bild vom Leben in Birka. 
Für Archäologen von heute gibt es kaum etwas schöneres als 
einen alten Abfallhaufen. Mit Freude stürzen sie sich auf alles, 
was die Menschen in ferner Vergangenheit weggeworfen 
haben.

B
irka auf der Insel Björkö war eine der ersten Städte im Norden 
Europas. Heute ist Birka eine ländliche Idylle. Fährt man 
hinaus zur etwa 30 km westlich von Stockholm im Mälarsee 
gelegenen Insel Björkö, wird man von einer offenen 
Landschaft empfangen. Ebenen und Wiesen breiten sich zwischen den 

flachen Höhenrücken mit ihren Birkenwäldern und den wacholder
bewachsenen Hügeln aus. Tausende kleiner Hügel bilden auf beiden 
Seiten einer offenen Ebene große Grabfelder. Die Anzahl der Grabhügel 
ist einmalig in Nordeuropa; an einigen Stellen liegen sie so dicht 
nebeneinander, dass sie an ein riesiges Kopfsteinpflaster erinnern. Hier 
befindet sich Birkas Nekropole - die Stadt der Toten. Dort, wo die 
Menschen lebten und arbeiteten, im eigentlichen Birka im nördlichen 
Teil der Insel, erstreckt sich eine offene Ebene bis hinunter zum Strand. 
Nur einige Erdwälle zu beiden Zeiten einer Wiese verraten, dass unter 
ihr die Reste einer Stadt verborgen liegen.

Birka wurde um 750 gegründet, wann und von wem ist nicht genau 
bekannt. Hier kreuzten sich zwei Transportwege, der von Södertälje an 
der Küste im Süden nach Uppsala im Norden und der vom inneren 
Mälargebiet zur Küste im Osten. Birka war bereits von Anfang an 
sorgfältig geplant, was der von Archäologen freigelegte Grundriss 
bestätigt.

Um das Jahr 830 brachte der Mönch Ansgar - der Apostel des 
Nordens - das Christentum nach Birka. Die um 870 niedergeschriebene 
Erzählung über das Leben Ansgars enthält die ältesten, schriftlich 
überlieferten Informationen über Birka. Hier wird berichtet, dass die 
Stadt im Sveareich liegt, und sie wird als Stadt des Königs der Svear

Vorangegangene Seite: Svarta jorden. Das Gebiet der einstmals lebendigen 
Handelsstadt Birka ist beute eine ländliche Idylle, in der nichts mehr an das 
Treiben erinnert, das hier vor über eintausend ]ahren herrschte.
Rechts: Im Gebiet Hemlanden außerhalb von Svarta jorden liegen die kleinen 
Grabhügel so dicht gedrängt, dass der Eindruck entsteht, die Erde hätte eine 
Gänsehaut. Durch Grabbeigaben und andere Funde aus den Hügeln erhielten 
die Forscher großen Aufschluss über das Leben der Einwohner Birkas, ihre 
Religion und Gesellschaftsform.

Birka und Hovgården

- .. 
j -



Birka und Hovgården



bezeichnet. Dank eines Vertrags mit König Björn erhielt 
Ansgar eine Predigterlaubnis und die Genehmigung, in der 
Stadt eine Kirche zu errichten und den Klerus einzusetzen. Er 
taufte zudem den „prefectus“ - den Stadtvogt von Birka. 
Auch die christlichen Händler und Sklaven in Birka hießen 
Ansgar willkommen. Nach einigen Jahren wurde der Klerus 
zwar vertrieben, aber die Erzählung über Ansgars Leben und

Links: Blickt man vom Wasser aus zur Insel Björkö hinüber, 
zeichnet sich das Ansgarkreuz deutlich vom Himmel ab. Es wurde 
1834 zur Erinnerung an die erste Missionsreise nach Schweden auf 
Birkas höchstem Punkt errichtet.
Rechts: Burgwall, einst eine imposante Verteidigungsanlage, die 
Birka landseitig vor Angriffen schützen sollte.
Unten: Glasperlen waren Luxusartikel und wurden für Frauen- 
kleider und Schmuck verwendet, aber auch als wichtige Handels
ware. Etwa vier Fünftel der in Birka gefundenen Glasperlen 
stammen aus der östlichen Mittelmeerregion und dem Nahen 
Osteft.

Missionstätigkeit vermittelt ein Bild von der Blütezeit der 
Stadt. Birka war ein sehr bekanntes und wichtiges Handels
zentrum im damaligen Europa. Das bestätigen auch Funde, 
die in den letzten einhundert Jahren im alten Stadtgebiet 
gemacht wurden.

Funkelnde Schätze
Werner war ein Landarbeiter, der an einer der ersten größeren 
Grabungen in den Kulturschichten des Stadtgebiets teilnahm. 
An einem Herbsttag des Jahres 1872 stieß er auf ein mit 
Silbermünzen gefülltes Eisengefäß. Die Münzen trugen 
unverkennbar arabische Schriftzüge: „Es gibt keinen Gott 
außer Allah, und die Macht gehört ihm allein.“ Es ist zu 
bezweifeln, dass es damals in Birka Menschen gab, die diese 
Worte verstanden und mochten - aber Silber war Silber. Der 
Weg der Silbermünzen nach Birka führte entlang der 
russischen Flüsse, auf denen Händler, Abenteurer und 
Söldner sowohl zum kaiserlichen Konstantinopel als auch ins 
Reich der Kasaren am Kaspischen Meer segelten. Die über 
einhunderttausend gleichartigen Münzen, die man in ganz 
Skandinavien und in russischen Gebieten gefunden hat, 
zeugen von gut ausgebauten Handelswegen und einem um
fassenden Handel und Warenaustausch zwischen Skandina
vien, Osteuropa und dem Nahen Osten.



Im Jahr vor Werners Fund waren die ersten wissenschaftli
chen Grabungen durchgeführt worden, aber bereits im 17. und 
im frühen 19. Jahrhundert wurden einige der vielen Grabhügel 
Birkas von Archäologen geöffnet. 1871 begann Hjalmar Stolpe, 
Gründervater der modernen schwedischen Archäologie, mit den 
Grabungen in Birka. Unter seiner Leitung wurden 1100 Grab
hügel und Teile einer Fläche untersucht, die sich später als das 
alte Stadtgebiet erweisen sollte - Svarta jorden (Schwarze Erde).

Die Grabfunde aus verschiedenen Hügeln und Unter
schiede in der Bestattungsform verraten viel über die damalige 
Zeit. Brandgräber - Brandbestattungen - gehören nicht zur 
christlichen Bestattungstradition. Thorshämmer und Kreuze 
zeigen, welche Erwartungen man an das Jenseits hatte - 
Walhall oder Paradies. Schmuck, Nähzubehör und Waffen

verraten, ob hier eine Frau oder ein Mann begraben wurde, der 
Umfang der Grabbeigaben gibt Auskunft über die soziale 
Stellung. Schmuck und Seide zeugen von einem Handelsaus
tausch mit Zentral- und Ostasien.

Riechende Schätze
Bisher wurde nur ein kleiner Teil der sieben Hektar des Stadt
gebiets Svarta jorden freigelegt. Die Kulturschichten, die 
durch menschliche Aktivitäten entstandene schwarze Erde, 
haben eine Mächtigkeit von bis zu vier Metern. Sie wurden 
wie Jahresringe eines Baumes übereinander abgelagert und 
bilden damit eine ausgezeichnete Grundlage für die Datie
rung. Auch die unansehnliche Scherbe eines Gefäßes verrät in 
den meisten Fällen, wann und wo es hergestellt und ihre Lage
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in der Kulturschicht, wann das Gefäß ausrangiert wurde. Scher
ben und ähnliche Gegenstände geben Aufschluss über die 
Warenarten, mit denen man zu verschiedenen Zeiten Handel 
betrieb, Knochenreste und Küchenabfälle über den Speiseplan.

Von den Häusern der Stadt sind nur die Fundamente 
erhalten, aber diese zeigen, dass die Häuser in einer Technik 
erbaut waren, die an die späteren Fachwerkhäuser erinnert. 
Die Parzellen des Stadtgebiets wurden durch Gräben und 
Gassen voneinander abgegrenzt. Auf Terrassen am Stadtwall 
lagen mehrere Langhäuser des bekannten nordischen Typs wie 
eine Art „Vorort“.

Stadt und Verteidigungsanlagen
Als man mit dem Bau der Stadt begann, lag der Meeresspiegel 
im Mälargebiet etwa sechs Meter über dem heutigen. Der 
Hafen Birkas befand sich in einer halbmondförmigen Bucht. 
Die vom Hafen ausgehende Bebauung glich einem Fächer mit 
Häusergiebeln, die dem Hafen zugewandt waren, so wie später 
im Mittelalter die Häuserreihen der Städte Visby und Bergen. 
Vom Hafen führten mit Holzplanken belegte Straßen und 
Gassen zwischen den Häusern entlang, einige von ihnen er
streckten sich als Landungsstege bis in das Hafenbecken hinein.

Im Laufe der Zeit wurden um Birka sowohl see- als auch 
landseitige Verteidigungsanlagen errichtet. Reste von Pfählen im 
Wasser zeigen, dass die Hafeneinfahrt von einer Palisadenreihe 
mit schmalen Öffnungen zum Passieren der Boote gesichert war. 
Hinter der städtischen Bebauung wurde ein halbkreisförmiger 
Stadtwall mit einer Holzpalisade und Wachtürmen über den 
Toren angelegt. Es sind die Überreste dieses Walls aus dem 10. 
Jahrhundert, die sich zwischen der Ebene und dem Grabfeld in 
Hemlanden östiich der Stadt abzeichnen.

Außer dem Stadtwall, der die eigentliche Bebauung um
gab, entstand auf der Anhöhe eine Verteidigungsanlage, die 
noch immer teilweise sichtbar ist. Die Burg, in der sich ver
mutlich eine Garnison befand, glich in ihrer Art dem etwas 
unterhalb gelegenen Befestigungswerk der Stadt - zwei Meter 
hohe Erdwälle mit einer Holzpalisade.

Handel und Handwerk
Birka hatte zu seiner Blütezeit etwa 1000 Einwohner. Das 
Leben in der Stadt muss sich von dem im umliegenden länd
lichen Raum sehr stark unterschieden haben. Um sich von der 
Landwirtschaft ernähren zu können, benötigte man Acker- 
und Weideland, unabhängig davon, ob man sein eigener Herr 
war oder im Dienste eines anderen stand. In Birka war das 
anders. Hier lebten die Menschen das ganze Jahr hindurch von 
einer entwickelten und spezialisierten Wirtschaft, getrennt von 
der Agrargesellschaft.

Handel und Handwerk bildeten die wirtschaftliche Grund
lage Birkas. Als die Stadt jung war, führten die Handelswege 
größtenteils in den südlichen Ostseeraum und nach West
europa, und Birka exportierte in erster Linie Pelze, aber auch 
Eisen und verschiedene Handwerksprodukte. Im 9. Jahr
hundert änderten sich die Handelswege. Das widerspiegelt sich 
auch in den Fundstücken aus dem Birka jener Zeit - arabische 
Silbermünzen, Stoffe, Glasperlen und Schmuck. Allerdings 
kamen nicht alle Luxusartikel durch den Handel nach Birka, 
ein Teil war das Ergebnis von Plünderungen und der Eintrei
bung von Steuern in Gebieten weiter östlich.

Die vielen Funde von Werkzeugen und Handwerkspro
dukten zeigen, dass die Stadt nicht nur ein Handelsplatz wap 
sondern auch das Zuhause hochspezialisierter Handwerker. 
Zahlreiche Gussformen für Schmuck wurden hier gefunden. 
Elegant gearbeitete Kämme aus Knochen und andere Gegenstän
de aus Knochen und Horn verraten die Existenz von Kamm
machern in Birka. Kämme, wie man sie in Birka herstellte, 
wurden auch in anderen Wikingerstädten von York und Dublin 
im Westen bis Staraja Ladoga in der Nähe des heutigen St. 
Petersburgs im Osten gefunden.

In Birka gab es vermutlich auch noch andere Berufs
gruppen wie beispielsweise Bootbauer, Segelmacher und 
Hafenarbeiter. Die Bewohner der Stadt mussten natürlich 
auch essen, und es gab daher sicherlich auch Bäcker und 
Fleischer.
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Linke Seite: Das Birkamuseum wurde 1996 von König 
Carl XVI. Gustaf eingeweiht und zeigt in seiner Dauer
ausstellung ein Modell der Stadt Birka und den Speisesaal 
des Königshofs Hovgården auf der Insel Adelsö. Außerdem 
werden zahlreiche Funde von verschiedenen Grabungen 
ausgestellt.
Diese Seite: Der Modellbauer Lars Agger hat Birka mit 
ihren verschiedenen Funktionen, Bebauungstypen und 
Berufskategorien wiederauferstehen lassen. Für Kinder und 
Erwachsene erwacht die alte Stadt zu neuem Leben. 
Nächste Doppelseite: Schulklasse auf Burgwallwanderung. 
Birka ist im Frühjahr und Sommer ein beliebtes Aus
flugsziel.
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Links: Runenstein am Hafen des alten Königshofs auf Adelsö. Der 
Stein wurde im sogenannten Urnesstil verziert, seine Textschleife 
ist die älteste bekannte Schrift Schwedens, in der die Worte „kung“ 
(König) und „Roden“ (Roslagen) Vorkommen.
Oben: Überreste des Birka direkt gegenübergelegenen Alsnö Hus 
auf Adelsö. Dieser Königshof wurde im 13. Jh. als einer der ersten 
schwedischen Profanbauten in Backstein errichtet.

Birka und die Königsmacht
Der Sveakönig setzte einen „prefectus“ - einen Stadtvogt - zur 
Überwachung und Verwaltung von Birka ein. Außerdem ge
währte er den Händlern Kauffrieden. Das meiste deutet darauf 
hin, dass Birka auf deutliche Initiative eines königlichen Herr
schers, im Falle Birkas des Sveakönigs, geplant und erbaut 
wurde.

Steht man am Ufer des einstigen Hafens von Birka, kann 
man zur nördlichen Nachbarinsel Adelsö hinübersehen. Genau 
gegenüber von Birka wurden dort Reste und Hausfundamente 
eines Königshofs entdeckt, dessen Alter mit dem frühen Birka 
übereinstimmt. Die Lage des Hofs ist kaum ein Zufall. Damals 
wie heute hat man eine phantastische Aussicht über den Sund. 
Mehrere große Grabhügel in der Nähe des Hofs sind auch von 
Birka aus zu sehen. Die Hügel sind etwas jünger als der 
Königshof. Vieles deutet darauf hin, dass der Hof und Birka 
gleichzeitig angelegt wurden und als Teile eines gemeinsamen 
Plans, den Fernhandel in das Gebiet zu sichern.

Gegen Ende des 10. Jahrhunderts beginnt nach einer zwei
hundert] ährigen Blütezeit der Verfall Birkas. Der Niedergang

der Stadt folgte einem Muster - auch andere europäische 
Städte verfallen zu jener Zeit. Dafür gibt es mehrere Ursachen, 
in erster Linie wahrscheinlich wirtschaftliche und soziale. Bei 
Birka kann der Niedergang auch mit der Anwendung neuer 
und größerer Schiffe in Verbindung gebracht werden. Die alte 
Segelroute von Süden, über Södertälje, war nicht länger 
fahrbar. Die größeren Schiffe mussten von Osten her in den 
Mälaren segeln. Der Sveakönig verlegte sowohl seinen Hof als 
auch seine städtischen Aktivitäten nach Sigtuna. Der deutsche 
Geschichtsschreiber Adam von Bremen berichtet, dass Birka 
um 1060 „in einem solchen Grade verwüstet war, dass man 
kaum die geringsten Spuren einer Stadt sehen konnte“.

In dieser verwüsteten Landschaft werden heute kontinuier
lich Ausgrabungen vorgenommen. Zu den Funden der letzten 
Jahre zählte ein Reiter, der zusammen mit einem Hengst unter 
dem Burgwall begraben wurde. Im Zusammenhang mit diesem 
Fund konnte auch festgestellt werden, dass die Burg mindes
tens dreimal in Flammen stand. Die Garnison, ein 180 m2 
großes Gebäude für die Kriegerelite Birkas, wurde ebenfalls 
freigelegt.

Hovgården auf Adelsö
Der Königshof auf Adelsö, Hovgården, lebte nach dem 
Niedergang Birkas weiter. Im 11. Jahrhundert wurde am alten 
Hafen ein reich verzierter Stein mit einer Runeninschrift 
aufgestellt. Er befindet sich dort auch heute noch mit seinem 
auffordernden Text: „Lies diese Runen! Recht ließ Tolir, Vogt 
von Roden, sie im Auftrag des Königs schreiben. Tolir und
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Gylla ließen (diese Runen) schreiben, das 
Paar zur Erinnerung an sich ... Håkon gab 
den Auftrag.“ Diese Inschrift spielt eine 
zentrale Rolle in der schwedischen 
Mittelalterforschung. Der Stein ist ein wei
teres Zeichen der königlichen Dominanz 
an diesem Ort. Gegen Ende des 12. 
Jahrhunderts wurde die heutige Stein
kirche errichtet, vermutlich als Hofkirche. 
Einhundert Jahre später thronte ein mächti
ges Backsteingebäude auf den Ruinen des 
alten Königshofs. Es war einer der ersten 
schwedischen Profanbauten in Backstein. 
Zur selben Zeit wurde auch der alte Hafen 
ausgebaut. Alsnö Hus (Alsnö Palast) auf 
dem höchsten Punkt der Insel wurde zum 
Schauplatz einer großen Anzahl von 
Herrenkonventen. Hier versammelte man 
sich um 1280 zum Herrenkonvent zu 
Alsnö, auf dem König Magnus Ladulås 
allen Adligen, die sich zum bewaffneten 
Reiterdienst meldeten, Steuerfreiheit ver
sprach. Damit trat der Adel erstmalig als 
eigener Stand hervor. Vom Alsnö Hus sind 
lediglich Ruinen erhalten geblieben, doch 
ein kleiner Rest der Steuerfreiheit des 
Landadels galt bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts.

Hemlanden ist Birkas Nekropole in der die 
Grabhügel dicht gedrängt in einem Birken
wald liegen. Bestattungsrituale und Grab
beigaben erzählen die Geschichten der Toten. 
Brauen erhielten Schmuck, Männer Waffen 
und Kinder Spielsachen mit ins Grab. Eine 
Brandbestattung, bei der der Leichnam erst 
kremiert und dann beigesetzt wurde, deutet 
darauf hin, dass der Tote nicht dem christ
lichen Glauben angehörte. Kreuz und Thors
hammer zeigen, welche Erwartungen man an 
das jenseits hatte, ln den Gräbern der Ober
schicht findet man wertvolle Grabbeigaben, 
einfachere Gaben lassen auf einen niedri
geren Status im Leben schließen.
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Der Schmiedeknecht Erik Månsson wurde am 11. April 1738 
vom Hüttenpatron Söderhielm wegen Diebstahls von 1 3/4 
Lispund (etwa 15 Kilogramm) Stabeisen vor Gericht gebracht 
und zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 4 Talern und 
12 Ören in Kupfermünzen verurteilt. Außerdem erhielt er eine 
Prügelstrafe.

D
ie Eisenhütte Engelsberg ist eng mit der Großmachtzeit 
Schwedens im 17. und 18. Jahrhundert verbunden. Hier 
hörte man den Lärm der Hochöfen, das Rauschen des 
Wassers und das Hämmern der Schmiede. Hier roch es nach 
Schweiß, Kohle und Rauch. In Engelsberg wurde wie in hunderten 

anderen Hütten Erz eingeschmolzen und Stahl hergestellt - ein wesentli
cher Bestandteil der wirtschaftlichen und waffentechnologischen Voraus
setzungen für die schwedische Vorherrschaft im Ostseeraum. Stahl und 
Eisen aus Schweden beherrschten den europäischen Markt, bis um 1750 
in der englischen Eisen- und Stahlproduktion die Steinkohle Einzug hielt.

Ängelsberg liegt in der Gemeinde Fagersta in Västmanland, nur 
wenige Reisestunden nordwestlich von Stockholm. Die Eisenhütte 
Engelsberg nutzt das Wasser eines vom See Snyten kommenden und in 
den größeren Ämänningen mündenden Flusses. Flache, rot gestrichene 
Holzgebäude liegen auf dem Gelände verstreut, friedvoll umgeben von 
großen Laubbäumen. Hochofen und Röstofen der Eisenhütte domi
nieren durch ihre kompakten Formen. Im Kontrast zu ihnen liegt am 
Damm etwas weiter entfernt ein kleines Gartenhäuschen. Verstärkt 
wird die Idylle durch einen Park, der sich zu beiden Seiten der zum 
Herrenhaus führenden Allee erstreckt. Zwei runde Pavillons aus 
Schlackesteinen mit Kuppeln flankieren das Haupthaus. Eingerahmt 
wird der Hof von zwei rot gestrichenen Flügelgebäuden aus Holz mit 
Walmdach, die im rechten Winkel zum im hinteren Teil des 
Hüttenkomplexes thronenden Herrenhaus erbaut wurden. Das weiß 
gestrichene, zweistöckige Herrenhaus verfügt über ein Mansarden
dach mit Uhr und einen von Säulen flankierten Haupteingang. Die 
Obstbäume hinter dem Herrenhaus gehörten einst zu einem sym
metrisch angelegten Park mit Orangerie.

Seite 91: Dach von Schmelzhütte und Hochofen.
Links: Die beiden runden Pavillons aus Schlackesteinen mit Kuppeln, die unter
halb des Eingangs zum Haupthaus liegen, werden Lust- und Nothaus getuinnt - 
das Erstere ist ein Gartenhäuschen, das Letztere ein Abort. Der schöne, blaue 
Schlackestein ist ein teilweise verglastes Restprodukt vom Hochofen der Eisen
hütte. Schlackestein wurde in der Region Bergslagen häufig als Baumaterial ver
wendet.

Die Eisenhütte Engelsberg £§|



Die „Goldgrube“ der Hütte, 
die Herrenschmiede, befindet 
sich in der Nähe des Herren
hauses. Sowohl ihre Lage als 
auch die verputzte und verzierte 
Fassade aus Schlackestein verra
ten, dass nicht das Roheisen 
vom Hochofen sondern das 
Stabeisen aus der Schmiede den 
höchsten Gewinn brachte. Die 
Arbeiterwohnstätten waren deut
lich anspruchsloser und lagen im 
äußeren Bereich des Hütten
geländes, in gebührendem Ab
stand zum Herrenhaus.

Hintergrund
In Norberg begannen Menschen 
bereits vor Christi Geburt mit 
der Eisengewinnung. Reiche 
Erzvorkommen in Mittelschwe
den bilden bis in unsere Tage die 
Grundlage für eine umfassende 
Metallerzeugung. Sumpf- und Raseneisenerz wurden in 
Röstgruben geschmolzen; die ältesten in diesem Gebiet sind 
2 300 Jahre alt. Um 1100 wurde erzhaltiges Berggestein über 
Tage abgebaut. Dabei wurde das Gestein mit großen 
Holzfeuern erhitzt und danach mit Wasser abgekühlt, es 
bildeten sich Risse, und das Gestein konnte abgebaut werden. 
Durch die Nutzung der Wasserkraft ab Ende des 13. Jahr
hunderts wurde eine erheblich umfangreichere Erzgewinnung 
möglich. Für dieses Verfahren mussten zwei Voraussetzungen 
vorhanden sein: Wald und Wasser. Der Wald lieferte das Holz 
für die großen Feuer und die Holzkohle für die Öfen, die 
Wasserkraft trieb die Blasebälge der Öfen an.

Entlang der Wasserläufe wurden unzählige Blasöfen - 
Schmelzöfen - gebaut. Die Bergherren bildeten bergslag, 
Zusammenschlüsse mit Erzgewinnungsrechten in einer 
bestimmten geographischen Region, ursprünglich eine 
Bezeichnung für sowohl Arbeitsmannschaften als auch 
Abbaugebiete. Die Eisenhütte Engelsberg gehört zu 
Norbergs bergslag, dem ältesten bekannten Zusammen
schluss dieser Art in Schweden. Engelsberg wird erstmals in

Oben: Hüttenstraße in Engelsberg. Das Gebäude rechts diente 
als Schweine- und Ochsenstall sowie als Kalkhaus.
Rechts: Eines der drei Wasserräder der Herrenschmiede. Die 
Schmiede wurde um 1840 errichtet und ist die einzige noch 
erhaltene der ehemals drei Schmieden der Hütte.

Quellen um das Jahr 1300 erwähnt, dort aber unter dem 
Namen Englikebenning - Englikes Gebäude oder Haus. 
Englike war ein deutscher Einwanderer und Großvater des 
Rädelsführers und späteren Reichshauptmannes Engelbrekt 
Engelbrektsson.

Aus Englikebenning wird Engelsberg
Allmählich wurde ein großer Schmelzofen errichtet, und 
1597 entstand im Anschluss an die zwei vorhandenen 
Hochöfen die erste Herrenschmiede. 1681 kaufte Per 
Larsson Höök Teile des Geländes. Er erwarb im Laufe der 
Zeit weitere Besitztümer mit Wald, Hammerschmieden 
und Hochöfen in der Umgebung. Das war der Beginn einer 
über zweihundertjährigen Hüttentätigkeit unter dem
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Namen Engelsbergs bruk (Eisenhütte Engelsberg). Höök, 
der später geadelt wurde und den Namen Gyllenhöök 
annahm, wohnte selbst nie hier, und ein größeres 
Herrenhaus wurde zu seiner Zeit auch nicht erbaut.

Der Ostflügel des jetzigen Herrenhauses ist das älteste 
Gebäude. Es wurde um 1700 als Wohnsitz für den Verwalter 
errichtet. Das Hauptgebäude kam fünfzig Jahre später 
hinzu. Auch dieses wurde in Blockbohlentechnik erbaut, die 
Wände sind jedoch beidseitig mit Holz verkleidet. Der 
Westflügel des Herrenhauses entstand in den 80er Jahren des 
18. Jahrhunderts und gleicht in seinem Aussehen dem Ost
flügel. Er soll für die Unterbringung der vielen Kinder des 
damaligen Hüttenpatrons Lorents Petter Söderhielm errichtet 
worden sein.

Blütezeit
Zwischen 1695 und 1767 erhöhte die Eisenhütte ihre 
Jahresproduktion von 135 auf 264 Tonnen. Die Hütte und 
der heute noch vorhandene Hochofen wurden 1778-79
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errichtet. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte 
Mullholzhütte. Der Schacht besteht aus feuerfestem Natur
stein, ist mit Mull und Kies isoliert und außen mit Holz und 
von Ankereisen zusammengehaltenen gröberen Steinen 
verkleidet. Der Ofen wurde 1836 erweitert und erhielt eine 
wasserbetriebene Anblasmaschine. Diese nutzte den Treib
stoff besser und erhöhte das Produktionsvolumen. Der Röst
ofen wurde zwölf Jahre später angebaut. Hier wurde das Erz 
erhitzt und gereinigt, bevor man es zerkleinerte und danach 
einschmolz. Zur Erwärmung des Röstofens benutzte man das 
heiße Gas des Hochofens.

Das Wasserrad trieb ein ausgeklügeltes System von Achsen, 
Rädern und Ketten an, die Loren mit Erz an die Gicht des 
Röstofens und Loren mit Kohle an die des Hochofens zogen. 
Die Herrenschmiede, in der die Hammerschmiede den größten 
Platz beanspruchte, wurde um 1840 aus Schlackefließ 
errichtet. Die Herde, die das erste Moment beim Frischen von 
Eisenbarren zu schmiedbarem Eisen darstellten, wurden 
zweimal erneuert, letztmalig in den 80er Jahren des 19. Jahr-

Linke Seite, Bild oben: Der Damm hinter der Herrenschmiede war 
von großer Bedeutung für die Produktion der Hütte.
Linke Seite, Bild unten: Als erstes Moment beim Frischen von 
Eisenbarren zu schmiedbarem Eisen wurde das Roheisen im Ofen 
gehärtet.
Oben: Die Schmelzhütte mit Abstichhalle, Hochofen, Röstofen und 
Kohlenaufzug. Letzterer wurde ab 1830 mit Wasserkraft betrieben. 
Unten: Der Ostflügel ist das älteste Gebäude des Herrensitzes. Er 
wurde um 1700 als Wohnhaus für den Verwalter errichtet.
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Hinter der Herrenschmiede liegt am Ufer des Dammes dieses alte, 
rostige Zahnrad. Nach dem Ersten 'Weltkrieg wurde die Hütte still
gelegt und alles in seinem damaligen Zustand belassen.

so vollständig und gut erhalten wie die Eisenhütte Engelsberg. 
Lediglich die Kohlenscheune an der Hütte ist abgetragen 
worden. Das geschah in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, 
als im großen Viehstall das Archiv für das historische Material 
des Johnson-Konzerns eingerichtet wurde. Es umfasst auch das 
historisch sehr wertvolle und umfangreiche Archiv der 
Eisenhütte Engelsberg, das sechshundert Jahre Eisenherstellung 
dokumentiert.

hunderts, als die zwei Lancashireherde ein
gebaut wurden. Zwei wasserradbetriebene 
Stabeisenhämmer schmiedeten das Eisen zu 
Stäben mit festgelegtem Gewicht und Maß - 
dem Bergslag-Gewicht.

Das Endprodukt der Hütte, das Stab
eisen, war außerordentlich wertvoll, zeitweise 
genauso wertvoll wie Gold. Die Versuchung, 
ein Stück Stabeisen zu entwenden, muss für 
einen armen Arbeiter groß gewesen sein. In 
den Protokollen des Berggerichts dominiert 
folgerichtig der Diebstahl von Eisen.

Sonnenuntergang und 
Schwanengesang

Trotz der Modernisierungen in der Mitte des 
19. Jahrhunderts konnte die Eisenhütte 
Engelsberg nicht mit der technischen Ent
wicklung Schritt halten. Die Eisenproduktion 
auf Holzkohlenbasis wurde von der Stein
kohle und avancierteren Veredlungsmethoden 
auskonkurriert. Der Betrieb der Schmiede in 
Engelsberg wurde 1890 eingestellt. Der 
Besitzer, Clas Gabriel Timm, verpachtete die 
Gebäude an die Hütte in Fagersta, die die 
Eisenhütte bis 1916 betrieb. Dann verkaufte 
Timm die Hütte an das Eisenwerk in Avesta, 
das sich im Besitz des Generalkonsuls Axel 
Ax:son Johnson befand. Die Hütte erhielt 
dank der großen Nachfrage nach Holz und 
Eisen während des Ersten Weltkriegs eine Gnadenfrist. 1917 
wurde eine neue Schmiede errichtet, die heute eine mechanische 
Werkstatt beherbergt.

Im Jahre 1919 war die Zeit der Eisenhütte unwiderruflich 
abgelaufen - sie hatte ein stattliches Alter erreicht, war aber 
völlig unmodern geworden. Als der Hochofen außer Betrieb 
gestellt wurde, schloss Axel Ax:son Johnson, ein bekannter 
Schiffsreeder und Industrieller, die Hütte. Und so ist sie mit 
insgesamt 50 verschiedenen Gebäuden beinahe unverändert 
erhalten geblieben. Es gab eine Zeit, in der Hochöfen und 
andere zu einer Hütte gehörende Gebäude überall in der 
Region Bergslagen zu finden waren. Heute sind nur noch 
äußerst wenige von ihnen bewahrt. Keine Hütte ist annähernd
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„Wer versuchen will, sich in Gedanken ein Bild von der gesamten Grube zu machen, stelle sich ein dunkles Loch 
vor, schrecklich, tief ... durch nichts anderes als sich selbst aufrechterhalten, voller brennender Feuer, voller 
Rauch, Schwefel und Metallgeruch und mit tropfendem Wasser überall. Dazu im Inneren der Erde schwarze 
Menschen, kleinen Teufeln ähnlich, das Hallen von Schlägeln und Eisen, die Rufe der Bergleute ... und nicht 
zuletzt das Dröhnen und die Zerstörung beim Einsturz eines so furchteinflößenden und schweren Werkes.“

C
harles Ogier war französischer Gesandter in 

Schweden, als er um 1635 diesen Augenzeugen
bericht vom Bergwerk im Stora Kopparberget 
(Großer Kupferberg) in Dalarna niederschrieb. 
Der Berg und seine Umgebung bilden eine einzigartige, ganz 

und gar von Menschenhand erschaffene Kulturlandschaft. 
Zum Welterbe gehören neben der tausendjährigen Grube 
auch mehrere nahegelegene Hüttenkomplexe, Gewässer, 
Dämme, weitläufige Kulturlandschaften mit Äckern und 
Feldern sowie mehrere alte, beeindruckende Bergherrenhöfe. 
Hinzu kommt die Stadt Falun, die im Jahr 1641 Stadtrecht 
erhielt. Falun ist eine der größten „Holzstädte“ Schwedens 
mit vielen Holzgebäuden, deren Entstehungsgeschichte bis 
ins 15. Jahrhundert zurückreicht und einem gut erhaltenen 
Stadtgrundriss aus dem Jahre 1646. Zu jener Zeit war Falun 
mit 6 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Schwedens.

Das Bergwerksgelände Stora Kopparberget besteht aus 
einer Grube mit Örtern und Schächten bis in eine liefe von 
400 m unter Tage. Uber Tage gehören verschiedene Förder
anlagen und -türme, Wasserrad- und Windenhäuser, Verwal
tungsgebäude, Unterkünfte und eine Reihe anderer Gebäude 
aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert dazu. Charakteristisch 
für das Gebiet im Umkreis der Grube sind die riesigen 
Gneishalden, sogenanntes taubes Gestein. Etwas weiter entfernt 
kann man noch immer einige der Verhüttungsplätze mit ihren 
großen Schlackehaufen sehen.

Frühe Erzgewinnung
Wann genau der Abbau von Kupfererz am Berg begann, ist 
unbekannt. Die heutigen Archäologen und Geologen gehen

Seite 99: Stora Stöten entstand nach einem Einsturz im Jahre 1687, 
bei dem große Teile der Grube zusammenbrachen.
Links: Das gelbe Gebäude am Rande von Stora Stöten, das Große 
Grubenbaus, wurde in den 70er Jahren des 18. Jh. errichtet. 
Rechts: Die „Pferdetreppe“. Die Arbeitspferde hatten ihre Ställe im 
Bergwerk und sahen nur selten das Tageslicht.

jedoch davon aus, dass bereits im 8. Jahrhundert Erz gewonnen 
wurde. Entdeckt wurde es von Bauern. Eine der vielen 
Legenden berichtet vom Bock Kåre, der eines Tages mit roten 
Hörnern heimkam, was die Neugierde seines Besitzers weckte. 
Der Bauer ging in den Wald und fand die Stelle, an der der Bock 
die Erde aufgewühlt hatte - und die Erzlagerstätte.

Erstmals schriftlich erwähnt wurde die Kupfergrube in 
einem Brief aus dem Jahre 1288, in dem der Bischof von 
Västerås den Erwerb eines Achtels des Berges bestätigt - im 
Austausch gegen weitläufige und reiche Besitzungen. Daraus 
kann geschlossen werden, dass der Erzabbau nicht länger eine 
Angelegenheit der einheimischen Bauern war. Hier hatte sich
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eine Gesellschaft entwickelt, bei der man Anteile erwerben 
oder verkaufen konnte, und die oberen Schichten des Landes 
spielten in ihr eine führende Rolle. Ab dem Mittelalter war 
Stora Kopparberget viele Jahrhunderte lang Schwedens mit 
Abstand wichtigstes Unternehmen. Die Bergherren wurden 
reich, mächtig und selbstbewusst.

Technik
Lange Zeit, möglicherweise über mehrere Jahrhunderte, 
betrieben die Bauern der Gegend etwas, was man wohl am 
ehesten als Erzabbau für den Eigenbedarf bezeichnen könnte. 
Das Erz wurde im offenen Tagebau abgebaut, planlos und 
ganz einfach dort, wo die Erzader am ergiebigsten wirkte.

Spätestens ab dem 13. und bis zum Ende des 18. Jahrhun
derts wurde das Erz im Großen und Ganzen mit unveränderter

Technik abgebaut und verarbeitet. Der erste Arbeitsschritt 
bestand im Feuersetzen. An den Bergwänden wurden große 
Feuer entfacht, die das Gestein spröde und leicht abbaubar 
machten. In den ersten Jahrhunderten wurde das Erz mit Hilfe 
einfacher Winden und Winschen zu Tage gefördert. Moderne 
Anlagen nach deutschem Vorbild führten ab dem 16. Jahrhun
dert zu Verbesserungen in der Technik. Erst im 18. Jahrhundert 
erlebte die Technik nochmals eine große Weiterentwicklung - 
und wieder kam Schweden eine Vorreiterrolle im interna
tionalen Bergbau zu. Zu jener Zeit wurde mit Pulver-

Bis ins 18. Jh. hinein wurde das Erz mit dem gleichen einfachen 
Verfahren und Werkzeug abgebaut wie im Mittelalter. Mit Schlä
geln und Eisen, Schaufeln und Trögen schufen die Knappen die 
Grundlage für den wirtschaftlichen Wohlstand in der schwedi
schen Großmachtzeit.
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Sprengungen begonnen, durch die eine deut
liche Erhöhung der Produktivität erreicht 
werden konnte.

Nachdem das Erz zu Tage gefördert 
worden war, durchlief es zeitraubende und 
komplizierte Prozesse. Zuerst musste das Erz 
geröstet werden, um den größten Teil des 
Schwefels aus dem Erz zu lösen. Dies geschah 
im Freien, wo das Erz wochenlang brannte. 
Die dicken Rauchwolken der Röstfeuer 
wurden bald zu einem ebenso charakteristi
schen Merkmal des Faluner Raums wie die 
gesamte sterile Landschaft, die die Berg
werkstadt Falun umgab. Der Ruß schwärzte 
die Gebäude, und am Ende wuchs nicht 
einmal mehr der kleinste Grashalm in der 
immer dunkleren Schlackelandschaft.

Das geröstete Erz, nun aufgelockert und 
schwefelfrei, wurde in einer mit Wasserkraft 
betriebenen Hütte geschmolzen, von der es 
während der Blütezeit im 17. Jahrhundert 
etwa 140 gab. Im Laufe der Zeit war eine 
ganze Wasserlandschaft mit Dämmen, Kanä
len und Gräben entstanden, um die Hütten 
und das Bergwerk mit Wasserkraft zu ver
sorgen.

Jahrhundertelang war Schweden der welt
weit größte Kupferproduzent. In der Mitte des 
17. Jahrhunderts lieferte Stora Kopparberget 
zwei Drittel der Weltproduktion. Es ver
wundert daher nicht, dass die schwedische 
Landesführung zu jener Zeit feststellte: „Das 
Reich steht und fällt mit Kopparberget!“

Die Geschichte des Bergherrenhofs Gamla Staberg geht bis ins Mittelalter zurück. 
Der Garten, der gegenwärtig restauriert wird, trägt noch immer Züge des barocken 
Stilideals. In einem der Flügel des Hofs befindet sich heute ein Museum.

In der Umgebung des Kupferbergs ließen die reichen und mächtigen Bergherren 
stattliche Herrenhöfe errichten, von denen viele heute Teil des Welterbes sind. So auch 
Sveden, das Heim der Schwiegereltern von Carl von Linné. Carl und Sara Lisa 
heirateten hier im Jahre 1739. Später haben hier mehrere berühmte Persönlichkeiten 
wie z.B. Emanuel Swedenborg gelebt.

Die Bergherrenaristokratie schuf großartige Höfe, welche „die für diese 
Bergherren charakteristische eigenartige Mischung aus rauher Einfachheit und 
lebensfrohem, unverhohlenem Streben nach Macht und Ansehen “ widerspiegelten.

Organisation
Aus einem willkührlichen, planlosen Abbau entwickelte sich 
eine Besitzstruktur, die in großen Teilen bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts Bestand hatte - die Bergbaugesellschaft „Stora 
Kopparbergets bergslag“ mit einer korporativen Struktur, in 
der die Bergherren Anteile besaßen. Die Bergherren stellten 
die Aristokratie der Region dar und fassten gemeinsam mit 
einem königlichen Grubenvogt alle Beschlüsse über die 
Arbeit von Kopparberget.

Mit dem 16. Jahrhundert brachen schwere Zeiten für 
die Bergherren von Kopparberget an. Die Erträge des 
Bergwerks gingen zurück und die Gesellschaft wurde immer 
stärker von Stockholm gelenkt; am schlimmsten waren 
jedoch die vielen verheerenden Einstürze, die Todesopfer 
forderten und Teile der Grube so gut wie unzugänglich 
machten und unter Wasser setzten. Im ausgehenden 16. 
Jahrhundert erfolgten schließlich große Investitionen und 
Modernisierungen, die die Grundlage für die wirkliche
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Blütezeit des Bergwerks im 17. Jahrhundert bildeten. Im Jahr 
1650 gab es über 600 Bergherren mit Anteilen am Kupferberg 
und bis zu 1 000 Personen, die im Bergwerk arbeiteten. Sie 
produzierten in jenem Jahr mit über 3 000 Tonnen die größte 
Menge Rohkupfer, die je im Berg abgebaut wurde. 1619 wurde 
in Säter eine Anlage zur Reinigung des Kupfers errichtet, 
wodurch die Exporteinnahmen in die Höhe schnellten. Sowohl

Vorangegangene Doppelseite: Der Adolf Fredrik-Förderturm 
wurde 1845 über dem 280 m tiefen gleichnamigen Schacht errichtet. 
Der Turm wurde später an einen anderen Platz im Bereich des 
Bergwerks versetzt.
Links: Das stattliche Schlackesteingebäude von Stora Kopparberg 
in der Faluner Mariegatan beherbergt eine umfangreiche, historisch 
wertvolle Einrichtung.
Rechts: Schulkinder mit Schutzkleidung im Abbauraum „Allge
meiner Frieden“.

die Arbeit in der Grube als auch die Organisation waren für 
ihre Zeit modern, Schweden dominierte den Welthandel mit 
Kupfer und die Konjunkturen gestalteten sich großartig.

Der eigentliche Erzabbau erfolgte in großen, offenen 
Abbauräumen auf mehreren Ebenen untereinander. Die 
Räume und Strecken wurden durch Pfeiler und Wände 
getrennt, die kontinuierlich schwächer wurden, einerseits 
aufgrund aller gesetzten Feuer, andererseits, weil man in jedem 
Raum so viel erzführendes Gestein wie möglich abzubauen 
versuchte. Wände und Decken wurden immer dünner, ständig 
kam es zu Einstürzen, einige besonders schwere ereigneten sich 
in den Jahren 1635 und 1655. Doch die Bergleute in den 
erzreichen Abbauräumen arbeiteten frenetisch weiter, die 
tragenden Wände wurden immer instabiler und die Kata
strophe rückte immer näher. Zur Mittsommerzeit des Jahres 
1687 kündigte sie sich durch ein unheilvolles Knarren an, und 
am 25. Juni bebte schließlich die Erde und die Luft wurde von 
ohrenbetäubendem Lärm erfüllt. Die Trennwand zwischen den 
beiden großen Bingen brach zu einem einzigen gigantischen 
Loch zusammen. Die darunterliegenden Kammern und 
Strecken wurden dabei völlig zerstört. Nachdem sich der Staub 
gelegt hatte, tat sich vor den Augen der Bergleute ein Krater 
auf, der bis heute „Stora Stöten“ (Der große Schlag) genannt 
wird. Die entstandene große Binge war über einhundert Meter 
tief, unter ihr häuften sich weitere 80 m tief die Gesteinsmassen 
des Bergsturzes. Wie durch ein Wunder forderte der große 
Bergsturz nicht ein einziges Menschenleben. Aufgrund der 
Mittsommerfeierlichkeiten hatten die Knappen die Grube an 
diesem Tage schon verlassen.

Niedergang
Im 18. Jahrhundert kam es zu einem beunruhigenden Rück
gang des Kupferexports, doch dank der neuen Methode der 
Sprengung konnte Kopparberget seine Produktion aufrechter-
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halten, und bergmännisches Wissen sowie Mechanik aus 
Schweden dienten dem Ausland auch weiterhin als Vorbild. Die 
harte Arbeit der eintausend Bergleute dieser Zeit wurde vom 
Maler Pehr Hillerström (1732-1816) in mehreren bekannten 
Gemälden festgehalten.

Im 18. Jahrhundert ereigneten sich mehrere Kata
strophen. 1761 wurde Falun von zwei verheerenden Bränden 
heimgesucht, bei denen auch Teile der Bergwerksanlagen in 
Mitleidenschaft gezogen wurden.

In den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts gab König Gustav 
HI. seine Einwilligung zur Öffnung einer Silbergrube beim 
Kupferbergwerk, die bis 1920 gewinnbringend arbeitete. Eine 
vollständig erhaltene Silberhütte von 1884 ist bis heute bewahrt 
geblieben.

Der Abbau in der Grube erlebte eine Richtungsänderung 
und konzentrierte sich nun auf andere Stoffe. Schwefel, Zink 
und Blei wurden neben Silber und Gold für die wirtschaftliche 
Lage der Grube immer wichtiger. Auch die chemische Industrie 
etablierte sich in Falun mit der Produktion von Vitriol, 
Schwefelsäure, Essig und der Falu-Rotfarbe als bekannteste 
Erzeugnisse. Am allerwichtigsten und umfangreichsten war 
jedoch die Produktion von Schwefelkies.

Am Ende des 19. Jahrhunderts waren alle Kupferhütten 
stillgelegt. Neue Industriezweige hatten sie abgelöst. Allein die 
Grube im Stora Kopparberget war noch in Betrieb und feierte 
1988 ihr 700-jähriges Bestehen. Am 8. Dezember 1992 
wurde schließlich die letzte Sprengung im Berg vorgenommen 
und die Grube endgültig stillgelegt. Bereits 1922 hatte man 
das Bergwerksmuseum eingerichtet, 1970 wurden Teile der 
alten Grube für Besucher geöffnet.

Die Kupfergrube und die Anlagen um „Stora Stöten“ in 
Falun gehören zu einem der ältesten und bedeutendsten 
Bergwerke der Welt, das die internationale Wirtschaft und 
die Bergbautechnik über Jahrhunderte vorangetrieben und 
beeinflusst hat.

Holzhäuser aus dem 18. Jh. in der Åsgatan. Die langen, geraden 
Straßen sind typisch für den alten Stadtgrundriss Faluns.
Nächste Seite: Der Eingang zur Besuchergrube. Die Symbole über 
dem Tor stellen die Erze und Minerale des Bergs dar. In der Mitte 
Gold, rechts Silber und Blei, links Eisen und Kupfer. Außerdem 
Eisen- und Kupfervitriol, Schwefel, Zink und Stahl. Der Kreis mit 
den drei Punkten symbolisiert die bekannte rote Farbe.
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Und es regnete vierzig Tage und Nächte lang, bis die ganze Erde von Wasser bedeckt war. Da ließ Gott das 
Wasser fallen. Und das Wasser fiel und fiel! Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts stand für die Gelehrten fest, 
dass die fortwährende Verschiebung der Küstenlinie von diesem „Wasserrückgang“ verursacht wird. Die 
Auswirkungen der ständigen Verschiebung der Küstenlinie waren den Menschen bereits seit Jahrhunderten, 
das geologische Phänomen der Landhebung den Wissenschaftlern jedoch erst seit Ende des 19. Jahrhunderts 
bekannt. Unzählige Küstenstädte und Fischerdörfer, besonders entlang der Küste Norrlands im Norden 
Schwedens, haben sich im Laufe der Zeit immer weiter von der Küstenlinie entfernt und liegen heute ein gutes 
Stück im Landesinneren.

W
ährend der jüngsten Eiszeit wurde das 
Land von den Eismassen in die Tiefe 
gedrückt. Mit dem Abschmelzen des 
Eises begann sich die Erdkruste wieder 
zu heben. Heben sich Landmassen „von selbst“, spricht 

man von einer isostatischen Landhebung. Das gleiche 
Verhalten zeigt Hefeteig, in den man eine Mulde drückt. 
Sobald der Druck nachlässt, nimmt der Teig wieder seine 
ursprüngliche Form an, und schon nach kurzer Zeit ist 
die Oberfläche genauso glatt und eben wie zuvor. Eine 
andere Form der Landhebung ist die tektonische Land
hebung, bei der Landmassen durch den Druck empor
gehoben werden, der entsteht, wenn zwei Platten der 
Erdkruste gegeneinander gepresst werden.

Drei Kilometer Eis
Das skandinavische Inlandeis erstreckte sich im Süden bis 
in den Berliner Raum, im Osten bis nach Moskau und im 
Westen bis hinein in den Atlantik. Vor 20 000 Jahren 
erreichte es eine Mächtigkeit von bis zu dreitausend 
Metern. Jahrtausendelang pressten die enormen Eis
massen das Land in die Tiefe, an der Stelle, an der das Eis 
am dicksten und schwersten war, bis zu 800 m unter den 
heutigen Meeresspiegel. Das Zentrum dieser soge
nannten Eiskuppel lag über der Landschaft Ånger
manland und Höga Kusten. Vor 10 000 Jahren

Seite 111: Auf der linken Seite des Skulebergs haben die Wellen 
den Fels kahlgespült. Der Platz, auf dem das Haus steht, lag 
einst weit unter der Wasseroberfläche.
Rechts: "Vom Gipfel des Sldttdalsbergs sind die Auswirkungen der 
Landhebung deutlich zu erkennen. Die beiden Seen bildeten einst 
das Innere einer Meeresbucht. Als sich das Land hob, verlandete 
die Bucht und wurde allmählich vom Meer abgeschnitten.
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veränderte sich das Klima, es wurde wärmer, das Eis schmolz 
und zog sich zurück. Als der Druck nachlies, hob sich das 
Muttergestein - am schnellsten direkt nach dem Abschmelzen 
des Eises, später immer langsamer. Vor 9 600 Jahren erreichte 
die Eiskante Elöga Kusten, und noch heute hebt sich dort das 
Land mit 8 mm pro Jahr.

Im Laufe der vergangenen Jahrtausende hat die Landschaft 
große Veränderungen erlebt, an die sich die Pflanzen, Tiere und 
Menschen angepasst haben. Direkt nach dem Abschmelzen des 
Eises war das gesamte Gebiet vom Meer bedeckt. Zuerst 
erhoben sich nur einzelne Inselchen aus dem Wasser und 
bildeten ein Schärengebiet in einem Meer voller Eisberge. Diese 
Inseln waren Gipfel von über 285 m hohen Bergen. Auch heute 
noch kann man diese sogenannten Kalottberge in der Land
schaft ausmachen - sie tragen eine „Kappe“, d.h. ihre Gipfel

sind dicht bewaldet, während ihre Hänge von den Meeres
wogen kahlgespült wurden. An der Felswand des Skulebergs 
befindet sich auf 285 m Höhe die höchstgelegene Küstenlinie 
der Welt. Der Abstand zwischen den Kalottbergen und der 
jetzigen Küstenlinie beträgt nur 2-3 Kilometer Luftlinie. Das 
gesamte Gebiet Höga Kusten ist sehr bergig und von Verwer
fungen mit Steilhängen, langgestreckten Tälern und tief ins 
Landesinnere reichenden Buchten durchzogen. Im Schären
gebiet ist das Wasser über einhundert Meter tief. Diese drama
tische Natur veranschaulicht deutlich und in konzentrierter 
Form die Ergebnisse der Landhebung.

Natur in Verwandlung
Die „Kappen“ der höchsten Gipfel bestehen aus Moräne, einer 
Bodenart, die von feinem Lehm bis zu großen, kantigen
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Als sich das Land aus dem Meer erhob wurde das feinere Material 
fortgespült, während größere und schwerere Steine am Ufer zurück
blieben. ln der Bucht Norrfällsviken arbeitet das Meer an den 
Geröllfelder der Zukunft, das größte ist 550 m lang und 250 m breit. 
An höher gelegenen Punkten in der Landschaft befinden sich 
mehrere Grabhügel aus der Bronzezeit, die mit Steinen von den 
Geröllfeldern der damaligen Küstenlinie errichtet wurden.

Steinblöcken alles enthält. Die Moräne blieb übrig, als sich das 
sich zurückziehende Eis wie ein großes Stück Sandpapier über 
das Land schob. Die Erde, die unterhalb der Meeresoberfläche 
lag, wurde von Wasser und Wellen durch- und fortgespült. 
Was die Wellen aus der Moräne spülten, lagerte sich auf dem 
Meeresboden ab, schwereres Material in Ufernähe, leichtere 
Partikel aufgrund der Meeresströmungen weiter von der 
Küste entfernt. Da es sich bei der Landhebung um einen seit 
langem ununterbrochen stattfindenden Prozess handelt, sind 
die Erdmassen im Laufe der Zeit mehrmals bearbeitet und 
umgeschichtet worden.

Die größten Steine, von den Kräften des Meeres rund- 
und glattgeschliffen, sammelten sich in unterschiedlicher 
Höhe an den Berghängen an. Diese Geröllfelder sind ein 
prachtvoller Anblick, ein buntes Farbenmosaik aus vielen 
verschiedenen Gesteinsarten und Flechten. Auf dem Berg 
Högklinten befindet sich 260 m über dem Meer das welt
weit höchstgelegene Geröllfeld dieser Art.

Unterhalb der Geröllfelder erstrecken sich mächtige Kies- 
und Sandflächen. Auch sie sind ein Ergebnis der Kräfte des 
Wassers. Vor vier- bis sechstausend Jahren waren die dama
ligen Küstengewässer reich an Schnecken und Muscheln, 
deren Schalen in die Sandablagerungen eingebettet wurden. 
In den heutigen Sandgruben ziehen sich diese Schalen
schichten als schöne, leuchtend weiße und violette Bänder 
durch den Sand. Auf dem Boden der Täler, die vor Tausenden 
von Jahren Meeresbuchten waren, lagerte sich der feinste 
Sand und Lehm ab. Genau dort fanden die Menschen später 
fruchtbare Böden vor.

Im Laufe der Jahrtausende wurden das Meer und die 
langgestreckten Buchten immer flacher. An schmalen und 
seichten Abschnitten und Mündungen wurden die Buchten 
vom Meer abgeschnitten und verwandelten sich in Süß
wasserseen. Da die Landhebung auch weiterhin stattfindet,

werden einige dieser Seen allmählich verlanden, Zuwachsen 
und Sumpfgebiete bilden. Ein typisches Beispiel dafür ist 
der Slättdalssumpf. Vor 9 000 Jahren war dieser Sumpf 
eine Meeresbucht, die allmählich vom Meer abgeschnitten 
und zu einem kleinen Binnensee wurde. Im Zuge der
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Landhebung verlandete der See immer mehr und trocknete 
schließlich aus. Heute liegt dieser kleine Sumpf etwa 200 m 
von der Küste entfernt.

Da der Mensch der sich verändernden Küstenlinie folgte, 
können wir heute auf verschiedenen Höhen in der Land

schaft unter anderem Grabhügel aus der Bronzezeit, 
Siedlungen aus der Eisenzeit und mittelalterliche Fischer
dörfer wiederfinden. Neuere Kulturlager liegen nicht wie 
üblich direkt über älteren, was die Erforschung der Lebens
weise der Menschen jener Zeiten erleichtert.
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Der Mensch folgt der Küste
Bereits vor 8 000 Jahren kamen die ersten Jäger und Sammler 
nach Höga Kusten. Jahrtausendelang errichteten sie 
Siedlungen entlang der Küste, die sie aber vermutlich nur 
während der Robbenjagd im Herbst bewohnten. Man lebte 
vom Reichtum des Meeres; verkohlte Knochenreste an den 
alten Siedlungsplätzen deuten darauf hin, dass Fisch, Robben 
und Seevögel wichtige Bestandteile der Ernährung darstellten. 
Die übrige Zeit des Jahres verbrachten die Menschen etwas 
weiter im Landesinneren. Dort lebten sie von der Elch- und 
Biberjagd und vom Fischfang in den Binnengewässern.

In Överveda befindet sich eine alte Siedlung aus der 
Steinzeit, die etwa eintausend Jahre lang, von ca. 3500 bis 
2500 v.Chr., bewohnt war. Zu jener Zeit lag die Siedlung gut 
geschützt am Ende einer tief ins Landesinnere reichenden 
Meeresbucht mit direkter Öffnung zum vorgelagerten 
Schärengebiet. Die Überreste dieser Siedlung befinden sich 
heute in einer Höhe von etwa 70 Metern über dem 
Meeresspiegel mit Blick auf eine wogende Agrarlandschaft.

In der Bronzezeit scheinen die Bewohner von Höga 
Kusten dauerhafter an der Küste gelebt zu haben, und sie 
errichteten imposante Grabstätten für ihre Toten. Entlang 
der damaligen Küste reihen sich über 700 Grabhügel 
aneinander, nunmehr 30-50 Meter über dem Meeres
spiegel. Alle Grabhügel waren so angelegt, dass sie vom 
Meer aus gut sichtbar waren, möglicherweise dienten sie 
auch der Reviermarkierung. Die Siedlungen selbst lagen in 
geschützten Buchten ein Stück von den Grabhügeln 
entfernt. In der jüngeren Bronzezeit, ca. 800-500 v.Chr.,

begann man, in bescheidenem Umfang Ackerbau zu 
betreiben und Vieh zu halten. Jagd und Fischfang waren 
jedoch auch weiterhin die wichtigste Versorgungsquelle.

In der Eisenzeit erlebte der Ackerbau seinen endgültigen 
Durchbruch. Im gesamten Gebiet von Höga Kusten lagen 
kleine, abgeschiedene Höfe umgeben von riesigen Wäldern 
verstreut in den Tälern. Hier entdeckte man unter anderem 
die Überreste des nördlichsten eisenzeitlichen Bauernhofes 
Schwedens, Gene fornby. Robuste, große Langhäuser 
beherbergten sowohl die Bewohner des Hofes als auch ihr 
Vieh, und in der Nähe wurden die Toten unter Grabhügeln 
begraben. Viehhaltung und der Anbau von Getreide waren 
nun die wichtigsten Versorgungsquellen, doch auch Fischfang 
und Robbenjagd wurden betrieben, denn der Mensch war 
natürlich auch weiterhin auf alle Gaben der Natur
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angewiesen. Außerdem wollten später Kirche und Staat ihre 
Steuern gern in Form von Fischtran, Robbenhäuten und 
-pelzen bezahlt sehen.

Die alte Fangkultur war jedoch noch nicht völlig 
verschwunden. Seite an Seite mit den Bauern lebten noch 
immer Jäger und Sammler, die ihre Flütten entlang der Ufer 
errichteten. Auf den Geröllfeldern aus der Eisenzeit findet 
man viele Reste primitiver Hausfundamente. Die meisten 
wurden in der Zeit um 400 n.Chr. errichtet, doch kamen bis 
ins 14. Jahrhundert hinein immer wieder neue hinzu.

Weitere fünfzig Meter
Die Hütten der Jäger und Sammler machten allmählich 
kleinen Fischerdörfern Platz. Der Fischfang ist entlang von 
Höga Kusten immer ein wichtiger Erwerbszweig gewesen, 
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert hinein sogar die 
allerwichtigste Einkommensquelle für ihre Bewohner. Die 
Häfen lagen dicht gedrängt entlang der gesamten Küste und 
dienten gleichzeitig auch als Handelsplätze. Einige, die in 
höchstem Maße zu dieser Entwicklung beitrugen, waren die 
sogenannten Gävlefischer. Sie reisten in den Fangzeiten von 
Gävle nach Norden und mieteten in etwa 20 Fischerdörfern 
kleine Häuschen von der Lokalbevölkerung. Im Winter
halbjahr lagen diese Plätze oft einsam und verlassen. Einer der 
bekanntesten Häfen der Gävlefischer war Bönhamn - heute 
ein beliebtes Ausflugsziel. Der Ort hat bis heute einen Hafen, 
während das nicht allzu weit entfernte Sandviken vor langer 
Zeit aufgegeben wurde und heute weit im Landesinneren 
liegt. In jedem Fischerdorf gab es eine kleine Kapelle, die sich 
zum natürlichen Treffpunkt der Bevölkerung entwickelte. Die 
älteste Fischerkapelle Nordschwedens wurde 1622 errichtet 
und befindet sich in Ulvöhamn auf der Insel Ulvön. 
Heutzutage braucht man nur „surströmming“ zu sagen und

Linke Seite, Bild oben: Außerhalb des Nationalparks Skuleskogen 
liegen die Ternättinseln, die in ferner Zukunft vielleicht einmal 
Teil des Festlands werden. Die Forscher rechnen damit, dass sich 
das Land um weitere ca. 50 m heben wird. Dies wird jedoch noch 
etwa 10 000 fahre dauern.
Linke Seite, Bild unten: Im Gegensatz zu vielen älteren Fischer
dörfern von Höga Kusten liegt Trysunda bei Örnsköldsvik noch 
immer an der Küste.
Rechts: Der imposante Skuleberg dominiert die umliegende 
Landschaft.

die meisten Schweden denken an Ulvön, wo dieser gegorene 
Ostseehering traditionell hergestellt wird. Im 16. Jahrhundert 
jedoch war die Insel Zentrum für weitgereiste Fischer und 
somit einer der wichtigsten Plätze entlang Höga Kusten.
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Im 18. Jahrhundert übernahm die ortsansässige 
Bevölkerung die Häfen und Fischerdörfer, die nun ständig 
bewohnt wurden. Eine neue Blütezeit begann, die bis in die 
50er Jahre des 20. Jahrhunderts andauerte. Im darauf 
folgenden Jahrzehnt änderte sich der Charakter der 
Küstenregion, und die meisten alten Fischerdörfer 
verwandelten sich in Sommerferiendörfer.

Und wie sieht die Zukunft aus? Die Forscher rechnen 
damit, dass sich das Land bei Höga Kusten in den nächsten 
10 000 Jahren um weitere ca. 50 m heben wird. Die 
heutigen Küstenorte werden dann weit im Landesinneren 
liegen, Landerhebungen, die sich heute noch einige 
Zentimeter unter der Wasseroberfläche befinden, werden 
zu Inseln und Halbinseln. Eines steht jedoch fest: Höga 
Kusten wird auch in Zukunft die Phantasie der Menschen 
anregen und das Interesse der Forscher wecken.

Oben: Die zarte Norne bevorzugt feuchte 'Waldniederungen. Sie 
wächst in der Landschaft Medelpad und im nördlichen Schweden. 
Unten: Der See Vedasjön mit Kalottbergen im Hintergrund.
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Alle Bauern haben ihre Häuser nahe der Kirche, an einem 
Platz, den sie den Berg nennen; zwei, drei, vier oder fünf teilen 
sich jeweils ein Haus. Dorthin kommen sie jeden Samstag zum 
Abendgottesdienst und ziehen am Sonntagabend oder Montag 
wieder von dannen.“

S
o beschrieb Schwedens erster Denkmalpfleger Johannes Bureus 
Gammelstad nach einem Besuch an Weihnachten 1600. Durch 
ihn wurden die Kirchhäuser erstmals schriftlich erwähnt. 
Bureus’ Beschreibung besitzt noch heute Gültigkeit. Auf einer 
Anhöhe steht die größte mittelalterliche Kirche Norrlands, und 

außerhalb der Kirchhofsmauern drängen sich 425 kleine, rote 
Häuschen in Reihen entlang der Straßen, die von der Kirche aus in alle 
Richtungen führen. Besucht man Gammelstad an einem Wintertag, 
sind fast alle Häuser verwaist und die soliden, weißen Fensterläden 
geschlossen. Doch in einigen brennt Licht, und der aus den Schorn
steinen emporsteigende Rauch bestätigt, dass es hier auch eine fest 
ansässige Bevölkerung gibt.

Die meisten der kleinen Häuser liegen östlich der Kirche. Im Gebiet 
der alten Hamngatan (Hafenstraße) wurden größere Häuser und 
Nebengebäude in gepflegten Quartieren errichtet. Die Hamngatan
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bildete einst die Hauptstraße, die von Kirche und Marktplatz 
hinunter zum Hafen führte, der zu Bureus’ Lebzeiten nur 
einen knappen Kilometer von der Kirche entfernt lag. In den 
nachfolgenden 400 Jahren hob sich das Land um vier Meter, 
wodurch Gammelstad nunmehr ein gutes Stück von der 
Küste und ganze 10 Kilometer vom zuletzt angelegten Hafen 
im Südosten entfernt liegt. Nur etwa 100 Kilometer trennen 
Gammelstad vom Polarkreis.

Skellefteå, Öjebyn und Gammelstad sind die letzten 
lebenden Kirchstädte mit bewahrten Kirchstadtbräuchen im

Links: Zufahrtsstraße mit der Kirche von Nederluleä im Hintergrund. 
Die Kirchstadt war oft das letzte Glied in der langen Informations
kette vom König zu den Menschen in den dünnbesiedelten Gebieten. 
Oben: Die kleinen Kammern waren nur zum Schlafen und Essen ge
dacht. Ein Minimum an Privatheit konnte jedoch der Alkoven bieten.

Norden Europas. Zu größeren Kirchenfeiertagen und anderen 
religiösen Anlässen wie Konfirmationen und Hochzeiten ist 
die Stadt voller Leben, und in den 425 Kirchhäusern mit ihren 
insgesamt 550 Zimmern wimmelt es von Menschen.

Der Ursprung der Stadt 
Als Bureus hier im Jahr 1600 die Weihnachtsfeiertage 
verbrachte, gab es in Gammelstad etwa 200 Kirchhäuser. Ihre 
Benutzung lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen, 
doch sowohl Kirche als auch Kirchplatz haben eine noch länge
re Geschichte. Luleå wurde 1327 erstmals schriftlich erwähnt, 
Handel betrieb man hier jedoch bereits in der Wikingerzeit.

Der Kirchberg in Gammelstad war einst eine kleine 
Insel im Kreuzungsbereich der Flussmündung des Lule älv, 
der aus Süden kommenden Küstenwasserstraße und des 
Wasserwegs nach Finnland und Russland und somit ideal
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als Handelsplatz geeignet. Durch die Landhebung wurde 
Gammelstad allmählich Teil des Festlandes. Später legte man 
die Stadt Luleå an, um dem schwedischen Staat die Kontrolle 
über die ausgedehnten Landgebiete im Norden und den 
Handel mit u.a. Fisch, besonders Lachs, und Pelzen zu 
ermöglichen. Der Markt für getrockneten und gesalzenen 
Fisch erlebte auf Grund des raschen Bevölkerungswachstums 
in Europa einen gewaltigen Aufschwung.

Die Kirche von Nederluleå - die „ Bottenvikskathedrale“ 
- wurde im 15. Jahrhundert als Pfarrkirche für die 
Bevölkerung dreier Flusstäler und der dazugehörigen 
Küstenabschnitte errichtet. Damals erstreckte sich die 
Kirchengemeinde über ein Gebiet größer als die heutigen 
Beneluxländer und hatte zwischen 2 000 und 3 000 Ein
wohner. Zum Bau der Kirche kamen einige der besten 
Handwerker des Landes zusammen. Sie errichteten Gewölbe 
und versahen Decken und Wände mit Malereien. Das 
Kirchenschiff ist von der Chorschranke bis zur Orgelempore 
deutlich vom 18. Jahrhundert geprägt, die Kanzel mit Gold

und kräftigen Farben reich ver
ziert. Die Tore des Kirchhofs 
ähneln eher denen einer Burg und 
sind ein Zeichen dafür, dass 
Kirche und Kirchhofsmauern den 
Einwohnern in unruhigen Zeiten 

Schutz bieten konnten - im späten Mittelalter lockte der 
erfolgreiche Handel mitunter die Seeräuber der Ostsee an.

Die Kirchstadt
Mit der Reformation und der Einführung der Staatskirche in 
den nordischen Ländern folgte die Pflicht des Kirchenbesuchs. 
Die weitläufigen Gebiete im Norden waren dünn besiedelt und 
Kirchen gab es nur wenige, dennoch hatten sich die Gemeinde
mitglieder zu bestimmten Zeiten im Jahr zu Gottesdiensten und 
Predigten in ihren Pfarrkirchen zu versammeln. Mitglieder mit 
langer Anreise begannen daher mit dem Bau kleiner Häuser in 
der Nähe der Kirchen. Ihre Anzahl nahm stetig zu, und im 
Laufe der Zeit bildeten sich nicht nur in Schweden, sondern 
auch in Finnland und Nordnorwegen ganze Kirchstädte.

Die Kirchstädte waren wichtige Treffpunkte, an denen 
Menschen aus Nah und Fern zusammenkamen, Neuigkeiten 
und Waren austauschten. Hier wurden Bekanntschaften 
geschlossen, Kinder getauft, Paare getraut und Verstorbene 
beerdigt. Steuerregister wurden angelegt, Steuern eingefordert

Detail des Flügelaltars in der Kirche 
von Nederluleå. Der Altar wurde 
für 900 Silbermark um 1520 in Ant
werpen erworben und bar bezahlt. 
Der Flügelaltar war ein kostbares 
Kleinod, das in dieser Form norma
lerweise nur in den Domen vorkam. 
Die abgebildete Szene stellt „Die 
Anbetung der Hirten“ dar.
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Rechts: lm Winter sind fast alle Häuser verwaist und verschlossen. 
Bei Besuchern kann eine ganze Stadt im Dornröschenschlaf durchaus 
einen merkwürdigen Eindruck erwecken.
Unten: Auch bei den nur kurzzeitig bewohnten Häusern sind In- 
und Exterieur sorgfältig bewahrt worden.

und öffentliche Mitteilungen auf dem Kirchberg bekannt
gegeben. Hier schrieben sich die jungen Männer der 
Gemeinde auch in das Militärregister ein. Das Leben in der 
Kirchstadt entsprach nicht immer den Geboten der Kirche 
und den Buchstaben der Heiligen Schrift, waren doch die 
Kirchenfeiertage eine willkommene Abwechslung im harten 
Kampf um das tägliche Brot.

Um den Kirchberg in Gammelstad entstand allmählich eine 
ganz gewöhnliche Stadt mit allen wichtigen gesellschaftlichen 
Funktionen. Luleå erhielt im Jahr 1621 Stadtrecht - und die 
Ausübung der gesellschaftlichen Funktionen und des Handels 
damit einen festen Rahmen. Die verschiedenen Dorfgemein

schaften hatten nach alter Sitte Häuschen entlang der Zufahrts
straßen zur Kirche erbaut. Das Gebiet östlich der Kirche wurde 
bereinigt und in regelmäßige Quartiere eingeteilt, in denen die 
Bürger der Stadt Häuser entlang der Hauptstraße hinunter zum 
Hafen errichteten.

Der Hafen war inzwischen jedoch zu seicht geworden - 
nicht, weil der Wasserstand der Ostsee fiel, wie man damals 
glaubte - sondern weil seit der letzten Eiszeit eine ständige 
Landhebung stattgefunden hatte. Die Stadt wurde 1649 zum 
jetzigen Hafen verlegt, der sich 10 Kilometer weiter südöstlich 
befand. Viele Einwohner blieben jedoch der alten Stadt treu, 
und man teilte Luleå in Lule Nystad (Lule Neustadt) und Lule 
Gammelstad (Lule Altstadt). Gammelstad wurde dadurch 
sowohl Stadt als auch Kirchstadt, ein Ort mit fest ansässiger 
Bevölkerung und Gemeindemitgliedern, die ihre Kirchhäuser 
nur zu bestimmten Zeiten des Jahres bewohnten.

Das heutige Gammelstad
Als das neue Zeitalter in Lule Nystad Einzug hielt, trat 
Gammelstad in den Hintergrund, diente aber den zu regel-
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mäßigen Besuchen erscheinenden Gemeindemitgliedern 
auch weiterhin als Sammelplatz.

Die religiösen Erweckungsbewegungen verbreiteten sich 
im 19. Jahrhundert wie Lauffeuer in großen Teilen Nord
europas. Das alte Wirtshaus gegenüber der Kirche wurde von 
seiner sündhaften Vergangenheit befreit und als Betelkapelle 
wiedereröffnet. Vielerorts nahm man die Kirchstädte schritt
weise außer Betrieb. Bessere Verkehrs Verbindungen und eine 
wachsende Bevölkerung führten zu einer Aufteilung der 
Gemeinden und zur Bildung neuer. Im 20. Jahrhundert 
verringerte sich der Einfluss der Kirche auf die Gesellschaft

Vorangegangene Doppelseite: Blick vom Kirchturm nach Süd
westen.
Unten: Rutviksvägen. Das Gebäude mit dem Turm beherbergt das 
Welterbebüro von Gammelstad Kirchstadt.

stetig. Dass die Kirchstadtbräuche in Gammelstad bis zum 
heutigen Tage erhalten geblieben sind, ist sicher auch darauf 
zurückzuführen, dass die Kirchstadt neben der religiösen eine 
ebenso wichtige soziale Funktion erfüllt. Die Nutzung der 
Kirchhäuser ist in Statuten geregelt, die auch heute noch für 
alle Anteilseigner bindend sind.

Gammelstad veranschaulicht einen langen historischen 
Entwicklungsprozess und vermittelt ein Bild von den sich im 
Laufe der Jahrhunderte veränderten Lebensweisen der 
Bevölkerung. Die Kirchstadt kann als schöne Idylle erlebt 
werden, doch ist sie in erster Linie ein Denkmal für die 
Anpassung des Menschen an existierende Bedingungen. 
Gammelstad ist bis heute ein lebendiger Ort. Zu kirchlichen 
Feiertagen versammeln sich die Gemeindemitglieder auch 
weiterhin in ihrer Kirchstadt, so, wie es seit vielen Gene
rationen Brauch ist.
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Die Urwälder und Sümpfe der Ebenen von Muddus und Stubba weichen im Sjaunja einer hügeligen 
Waldlandschaft und dem Fjäll. Zu beiden Seiten des Sees Akkajaure erstreckt sich der Nationalpark Stora 
Sjöfallet. Nach Süden hin türmt sich das Land im Sarek zum alpinen Hochgebirge auf und geht dann in die 
wogenden Hochebenen Padjelantas über. Im äußersten Westen bildet Sulitelma mit seinen großen Gletschern 
und hohen Gipfeln die Grenze zu Norwegen.

G
letscher und Täler scheinen unveränderlich und 
unberührt von menschlichen Aktivitäten und 
Eingriffen. Im Sarek, dem Nationalpark im 
Herzen Lapplands erheben sich mächtige, steile 
Gebirgsmassive.

Schweden erhielt seine ersten Nationalparks 1909, als 
Sarek und Stora Sjöfallet zusammen mit sieben weiteren 
Gebieten dieser Status verliehen wurde. Die beiden erstge
nannten sind heute Teil des lappländischen Welterbegebietes 
Laponia, zu dem darüber hinaus zwei weitere Nationalparks 
- Padjelanta und Muddus - sowie die beiden Naturreservate 
Stubba und Sjaunja gehören. Insgesamt umfasst das Gebiet 
9 400 km2. Die Ost-West-Ausdehnung Laponias beträgt 
200 km, die Nord-Süd-Ausdehnung 80 km. Die Seen 
Akkajaure und Stora Lulevatten teilen Laponia auf seiner 
gesamten Länge von der norwegischen Grenze bis hinunter 
nach Porjus.

Alte Kulturlandschaft
Das Welterbe Laponia ist eines der letzten großen Wild
nisgebiete Westeuropas. Flora und Fauna breiten sich hier 
scheinbar unbeeinflusst von der modernen Gesellschaft aus. 
Das Gebiet umfasst eine wilde und unwegsame Landschaft 
mit hohen Bergen, offenen Hochplateaus, endlosen Wäldern 
und weitläufigen Sumpfgebieten. Hier leben Braunbär, 
Vielfraß und Luchs und große Elche die ein imposantes 
Schaufelgeweih entwickeln. Die in den Gebirgstälern 
jagenden Jagdfalken, Stein- und Seeadler sind Vertreter einer 
artenreichen Vogelwelt. Im Sommer schwirren Mücken und 
Myriaden anderer Insekten über Sümpfen und Gewässern.

Seit Jahrtausenden finden Menschen in dieser 
Landschaft ihre Existenzgrundlage - die Gebirgstäler, 
Urwälder und Flussufer sind eine lebenswichtige Voraus
setzung für Rentiere. Die ältesten Spuren menschlicher 
Besiedlung sind 9 000 Jahre alt. Seitdem haben sich sowohl 
die Landschaft als auch das Klima verändert, und der
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Seite 127: Der Kungsleden bei Aktse. Im Hintergrund erhebt sich 
das scharfkantige Profil des Skierffefjälls in den Himmel.
Links: Ein moosbewachsener Schleifstein am alten Siedlungsplatz 
Aktse unterhalb von Skierffe.
Oben: Boot am Ufer des Sees Sädishävrre.

Mensch hat sich an die neuen Bedingungen angepasst. Der 
Jagd von wilden Rentieren folgte die Rentierzucht. Wasser und 
Eis verwandeln auch weiterhin die Landschaft - ein seit der 
letzten Eiszeit kontinuierlich stattfindender Prozess.

Laponia besteht aus zwei völlig unterschiedlichen Land
schaftsformen. Im östlichen Teil breitet sich eine Ebene mit 
ausgedehnten Feuchtgebieten, Wäldern und Seen aus. Etwa 
100 000 Hektar dieser Ebene sind von Nadelwald bedeckt, 
dessen älteste lebende Kiefern über 700 Jahre alt sind. Hier 
befinden sich auch die größten zusammenhängenden Sumpf
gebiete Nordeuropas. Wald und Sümpfe bilden großflächige 
Mosaike. Einzelne Berge und Vorgebirge brechen die Ebene 
auf, besonders im Westen, wo die Landschaft allmählich ins 
Gebirge übergeht.
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Links: Der Sarek Nationalpark liegt im Herzen Laponias. Hier befindet 
sich die letzte Wildnis Europas mit mächtigen Gebirgsmassiven, großen 
Gletschern, tiefen Tälern und reißenden Gewässern. Im Hintergrund das 
Akkamassiv.
Rechts: Wanderer auf dem Padjelantaleden bei Darreluoppal.
Unten: Stora Sjöfallet, zwischen den Seen Kärtjejaure und Langas, 
besteht auf seiner Gesamtfallhöhe von 40 Metern aus verschiedenen 
getrennten Wasserläufen, die über mehrere Felsabsätze in die Tiefe 
stürzen. Die Strömung verringerte sich dramatisch, als der Suorvadamm 
1922 reguliert wurde.

Der Westen Laponias wird von der anderen der beiden Land
schaftsformen beherrscht - einer Bergwelt mit vielen Gesichtern. 
Die Nationalparks Sarek und Stora Sjöfallet bestehen aus tiefen 
Gebirgstälern und ungezähmten Wasserläufen zwischen steil 
aufragenden, spitzen Bergen. Allein im Sarek gibt es 200 Gipfel, 
von denen mehr als die Hälfte eine Höhe von über 1 800 Metern 
erreichen. Darüber hinaus befinden sich im Sarek auch etwa 100 
Gletscher. Das sich tief in die Landschaft einschneidende 
Rapadalen ist eines der beeindruckendsten Gebirgstäler Skandi
naviens.

Im Padjelanta Nationalpark, westlich vom Sarek, verwandelt 
sich die Bergwelt in offene Weiten mit großen Seen. Die Flora ist 
reich und weist unter anderem über 400 Arten von Gefäß
pflanzen auf.

Naturverhältnisse
Die Berge Padjelantas und Sareks wurden durch die Kollision 
Skandinaviens mit Nordamerika vor 420 Millionen Jahren 
gebildet. In Nordamerika entstanden die Appalachen, auf der 
anderen Seite des Atlantiks nahm die skandinavische Gebirgs
kette Gestalt an.

Der Felsgrund weist in den verschiedenen Teilen Laponias 
bedeutende Unterschiede auf. Padjelanta, die Hochplateaus 
im Westen, bestanden ursprünglich aus Kies und Lehm vom 
Meeresgrund. Diese Sedimente erstarrten zu porösem Gestein, 
das im Laufe der Zeit abgetragen wurde und heute relativ 
flache und runde Formationen bildet. Die dunklen, hohen und 
steilen Berge im Sarek bestehen aus dem härteren, vulkani
schen Gestein Amphibolit.

Besonders auffallend sind die Veränderungen der Land
schaftsformen durch die Eiszeiten. Oberhalb der Baumgrenze sind 
die Spuren des Eises deutlich zu erkennen. Das Schmelzwasser
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reißt lockeres Gestein und Geröll von den 
Bergen mit sich, welches sich dann in 
Senken und entlang der Wasserläufe an
sammelt. Auf diese Weise ist die heutige 
Landschaft das Ergebnis mehrerer 
Eiszeiten.

Als sich das Klima vor etwa 100 000 
Jahren verschlechterte, bildeten sich in 
den Gebirgsregionen Gletscher, die stetig 
wuchsen und bald tiefer gelegene Gebiete 
und schließlich fast ganz Nordeuropa 
bedeckten - die jüngste Eiszeit. Nur die 
höchsten Gipfel schauten noch aus dem 
massiven Eispanzer hervor. Als es vor 
10 000 Jahren wieder wärmer wurde, zog 
sich die Eisdecke zurück. Unter dem 
Gewicht und durch die Bewegungen des 
Eises wurden aus schmalen Kerbtälern 
weite Trogtäler. Die tiefen Schluchten im 
Stora Sjöfallet und südlichen Muddus 
waren ursprünglich kleine Spalten im 
Berg, die vom Schmelzwasser der Eis
massen ausgespült wurden. Übrig blieben 
großflächige Ablagerungen aus Geröll 
und Sand - Moränen.

Vor 5 000 Jahren war Schweden, bis auf die Gletscher im 
Norden, wieder eisfrei. Die Landschaft Laponias unterliegt 
auch weiterhin ständigen Veränderungen. Der Frost sprengt 
Felsblöcke unterschiedlichster Größe von den Bergen ab, die 
sich dann in großen Halden entlang der Gebirgshänge des 
Sareks ansammeln; zusätzlich verschiebt der Bodenfrost 
sowohl Erdmassen als auch Gestein. Eisschliff und Schmelz
wasser tragen das Gebirge ab. Das Wasser reißt Schutt und 
Geröll mit sich, wie es dies bereits seit dem Abschmelzen des 
großen Inlandeises tut.

Die Einmaligkeit der skandinavischen Gebirgskette 
besteht darin, dass die Baumgrenze von Laubbäumen 
markiert wird - in erster Linie von der Fjällbirke, aber auch 
von Salweiden.

Im Gebirge, dem Fjäll, sind rasche Wetterumschwünge 
häufig. Laponias Klima ändert sich je nach Abstand vom 
Meer und der Höhe über dem Meeresspiegel. Das 
Hochgebirge im Westen ist von instabilem Wetter mit vom

Atlantik kommenden Tiefausläufern und Niederschlägen 
geprägt. Die Sommer sind kühl und kurz. In den großen 
Waldgebieten weiter östlich herrscht ein stabileres 
Kontinentalklima. Die Sommer sind wärmer und die 
jährlichen Niederschlagsmengen geringer.

Der Mensch in der Landschaft
Als sich das Eis zurückzog und Pflanzen und Tiere 
zurückkehrten, ernährte sich der Mensch vom Fischfang und 
der Jagd. Laponia ist seit 9 000 Jahren ununterbrochen 
besiedelt gewesen. Am Kårtjejaure im Nationalpark Stora 
Sjöfallet hat man Werkzeug aus der Steinzeit gefunden, das 
auf dieses Alter datiert werden konnte.

Die Sami bilden die Urbevölkerung der Nordkalotte. Seit 
vorgeschichtlicher Zeit besiedeln sie ein Gebiet, das die 
Kolahalbinsel sowie den Norden Finnlands, Norwegens und 
Schwedens umfasst. Archäologische Funde zeigen, dass sich 
in diesem Gebiet ab etwa 1000 v.Chr. zwei unterschiedliche
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Seit vorgeschichtlicher Zeit waren die Siedlungen der Sami in 
Regionen, vuobme, eingeteilt. ]ede Region wurde darüber hinaus 
in kleinere Gebiete, siida, aufgegliedert. Siida bezeichnete sowohl 
eine Gruppe von Menschen als auch ein geographisches Gebiet. 
Die Siedlungen wurden an den Wechsel der Jahreszeiten ange
passt. Die Kote auf den Bildern oben liegt in einem alten 
Samilager in Duolbuk, Tuolpuk, in der Gemeinde Jokkmokk. 
Nächste Doppelseite: Dieses Sommerlager der Sami wird noch 
immer bewohnt. Es liegt am Vastenjaure, Vastenjävrre, in der 
Gemeinde Jokkmokk.

Kulturformen entwickelten. Die Gestaltung von Gegenstän
den aus Bronze und später aus Eisen deutet auf eine 
Verankerung in einem allgemeinen west- und mittel
europäischen Kulturkreis einerseits und in einem von Osten 
beeinflussten Kulturkreis andererseits hin.

Die Spuren von Menschen vergangener Zeiten sind sehr

unauffällig, fast unsichtbar, aber es gibt sie. Wo man unberührte 
Natur erwartet, kann man plötzlich über eine Ansammlung 
von Steinen stolpern, die eine Grube säumen. Tausende solcher 
alten Fallgruben gibt es in Laponia, sorgfältig angelegt in 
Zeiten, in denen das wilde Rentier einen wichtigen Teil der 
Versorgung darstellte. Die Fallgruben zeugen von einer 
systematischen und gut organisierten Jagd entlang der 
Wanderwege der Tiere. Eine seit langem verlassene Siedlung ist 
an einer üppigeren Vegetation und an Resten von Feuerstätten 
und Erdkellern zu erkennen. Hinter Landzungen und kleinen 
Inseln können sich schwer erkennbare Grabstätten aus vor
christlicher Zeit verbergen. Opferplätze sind häufig durch 
Steine oder Holzfiguren gekennzeichnet, können aber genauso 
gut an spezielle Naturformationen mit mythischer und 
religiöser Bedeutung gebunden sein.

Die Besiedlung erfolgte periodisch und nach einem 
bestimmten Muster, das an die Jahreszeiten gebunden war. 
Von diesen gab es nach samischer Tradition acht. Die Winter-
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lager befanden sich meist in den Waldgebieten an größeren 
Gewässern, wo Jagd und Fischfang betrieben werden konnte. 
Im Frühjahr zog man zu Wohnplätzen an der Grenze zwischen 
Wald und Bergwelt. Das Sommerlager wurde an größeren 
Gewässern im Fjäll aufgeschlagen. Hier beteiligten sich alle an 
Fischfang und Vogeljagd, sammelten Pflanzen und Beeren. Die 
Menschen folgten den Wanderungen der Rentiere zwischen 
den verschiedenen Wohnplätzen.

Man kann auch heute noch Reste von Wohnstätten

Links: Der alte Opferplatz Stalostenen ist eine sehr diskrete 
archäologische Fundstätte, ln ihrer Umgebung kann ein geübtes 
Auge weitere Spuren von Menschen vergangener Zeiten entdecken. 
Unten: Das Rentier hat die Sami durch die ]ahrtausende begleitet. 
Dieses Tier verendete am Vastenjaure.
Rechts: Die Kapelle in Alkavare, Alggavärre, ist die abgelegenste 
in ganz Schweden.

entdecken, oft rechteckige Steinsetzungen, Feuerstätten. 
Die sogenannten „stalotomter“, alte Zeitgründe der Sami, 
bildeten vermutlich das Fundament für Koten, die Zelte der 
Sami, oberhalb der Baumgrenze. Sie wurden meist zu zweit 
oder dritt nebeneinander angelegt.

Seit dem 1. Jahrhundert nach Christi Geburt kamen bei den 
Sami zahme Rentiere vor. Sie wurden als Zug- und Lasttiere 
verwendet, Fleisch, Eingeweide, Haut, Geweih und Knochen 
verwertet. Die Spezialisierung auf die Rentierzucht stellte neue 
Anforderungen an die Wohnplätze, denn die Rentierherden 
mussten Zugang zu Futter haben und beaufsichtigt werden.

Die Herden wurden persönliches Eigentum, und die Ren
tierzüchter trieben ihre Tiere regelmäßig zusammen und zogen 
mit ihnen zu verschiedenen Weidegebieten. Die Rentierhalter 
organisierten sich in Sami-Dörfern - wirtschaftliche und 
Verwaltungseinheiten, aber auch geographische Gebiete, in 
denen die Mitglieder gemeinsam ihre Herden hielten. Heute gibt
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es in Laponia sechs Gebirgsdörfer und ein 
Walddorf der Sami.

Veränderung der Landschaft 
Die letzten einhundert Jahre haben zu tief
greifenden Veränderungen der Landschaft 
und der Flora und Fauna Nordschwedens 
geführt. Die Erschließung neuer Bergbau
gebiete zog den Bau von Straßen und 
Eisenbahnstrassen nach sich, die nord
schwedischen Gewässer sind heute vom 
Ausbau der Wasserkraft geprägt. Der Lule- 
älven mit Quellen im Welterbegebiet ist 
einer der am stärksten regulierten Flüsse. 
Die größten Staubecken sind aufgestaute 
Seen; sie teilen den Nationalpark Stora Sjö
fallet in zwei Teile. Die moderne Forstwirt
schaft mit Kahlschlägen und Aufforstungen 
wirkt sich sowohl auf die Vegetation als 
auch auf die Tierwelt aus. Dennoch gibt es 
in Laponias Urwäldern und Sumpfgebieten 
auch heute noch Naturtypen und eine bio
logische Vielfalt, die einst für ganze 
Regionen charakteristisch waren.

Laponia ist eine beeindruckende Wild
nis mit stattlichen Urwäldern, unberührten 
Sumpfgebieten, hohen Bergen und Fluss
deltas von großer Naturschönheit - eine 
dynamische Landschaft. Hier kann man 
verfolgen, wie die Kräfte der Natur eine 
Landschaft fortwährend verändern. Men
schen leben und arbeiten hier seit tausenden 
von Jahren. Laponia ist eine lebendige 
Landschaft mit einem Lebensstil, der vom 
Zusammenspiel zwischen Mensch und 
Natur geprägt ist.

Die Natur lässt sieb nicht aufhalten, das zeigt 
diese alte Kiefer in Satis, Sådis. Die ältesten 
lebenden Kiefern im Welterbegebiet sind über 
700 Jahre alt. Die Mosaiken aus Urwald und 
Sumpfgebieten bedecken große Gebiete. Doch 
auch der Mensch fasste hier Fuß, als sich das 
Inlandeis vor 10 000 Jahren zurückzog.

138 Laponia



Beschreibungen und Begründungen im Überblick
Der Marinehafen Karlskrona

Karlskrona in der Provinz Blekinge wurde 1680 gegründet und war einer der modernsten und effektivsten 
Flottenstützpunkte seiner Zeit. Schiffbau, Architektur, Stadtplanung, die Technik der Gebäude und Anlagen 
sowie die Verteidigungstechnik der Stadt weckten im 18. Jahrhundert in ganz Europa große Aufmerksamkeit. 
Das marine Erbe Karlskronas ist durch einen über 300-jährigen ununterbrochenen Betrieb des Marinehafens 
und der Werft bis in unsere Zeit weitergeführt worden.

Der Marinehafen Karlskrona 
wurde 1998 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Karlskrona ist ein außerordentlich gut erhaltenes Beispiel einer von 
Anlagen in anderen Ländern inspirierten, europäisch geplanten 
Flottenstadt, die ihrerseits wiederum als Vorbild für andere Stütz
punkte mit ähnlichen Aufgaben diente. Flottenstützpunkte spielten in 
den Jahrhunderten, in denen die Größe der Kriegsflotte eines Landes 
ein entscheidender Faktor in der europäischen Realpolitik war, eine 
wichtige Rolle. Karlskrona ist der besterhaltene und vollständigste der 
noch vorhandenen Stützpunkte dieser Art. “

Die Kulturlandschaft Südölands

Das Welterbegebiet umfasst etwa 56 000 Hektar Acker- und Weideflächen, Dörfer, Fliehburgen und Ge
wässer. Hier hat der Mensch mehrere tausend Jahre lang den Boden bewirtschaftet und eine einzigartige 
Kultur- und Naturlandschaft sowie eine noch heute lebende Agrarlandschaft mit vielen Spuren aus ver
schiedenen Zeitaltern geschaffen.

Die Kulturlandschaft Südölands wurde 
im Jahr 2000 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Die Kulturlandschaft Südölands ist von seiner langen Kultur
geschichte und der Anpassung an die natürlichen Voraus
setzungen in Form der Geologie und Topographie des Gebiets 
geprägt. Südöland ist ein einzigartiges Beispiel für die Besied
lung durch den Menschen, bei der die verschiedenen Land
schaftstypen einer einzelnen Insel auf optimale Weise genutzt 
wurden. “
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Die Hansestadt Visby

Visby auf der Westseite der Insel Gotland ist im Sommer 
eines der beliebtesten Ausflugsziele für Touristen. Doch 
verkörpert Visby auch eine besondere Kombination aus 
idyllischer, hundertjähriger Klein- und mittelalterlicher 
Großstadt. Visby ist eine typische Hansestadt mit Ring
mauer, einem bewahrtem Straßennetz und gut erhaltener 
Bausubstanz aus dem Mittelalter und den nachfolgenden 
Jahrhunderten. Kirchenruinen und Backhäuser existieren 
hier Seite an Seite mit niedrigeren Stein- und Holzhäusern 
späterer Zeiten.

Die Hansestadt Visby
wurde 1995 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Visby ist ein herausragendes Beispiel einer nordeuropäischen, von einer 
Stadtmauer umgebenen Hansestadt, die auf einmalige Weise ihr Stadtbild 
und ihre außerordentlich wertvolle Bausubstanz bewahrt hat, in deren 
Form und Funktion diese beeindruckende menschliche Siedlung deutlich 
zum Ausdruck kommt. “

Die Felszeichnungen in Tanum

Die Felszeichnungen in Tanum im Norden der Provinz Bohuslän ermöglichen dem Besucher eine Reise in 
die Bronzezeit und in das soziale und religiöse Leben der Menschen jener Zeit. Das Gebiet um Tanum 
besteht aus mehr als 350 variationsreichen Gruppen von Zeichnungen auf glatten Felsflächen. Sie werden 
als frühe symbolische Bildkunst gedeutet, bei der Motive und Lage bewusst von ihren Erschaffern aus
gewählt wurden.

Das Gebiet der Felszeichnungen um Tanum 
wurde 1994 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Die Felszeichnungen im Gebiet um Tanum sind ein einmaliges 
Beispiel für bronzezeitliche Kunst von höchster Qualität. Die 
zahlreichen Motive sind seltene Darstellungen vieler Aspekte des 
Lebens in der europäischen Bronzezeit. Die Landschaft um 
Tanum zeugt von einer ununterbrochenen Besiedlung des Gebiets, 
die achttausend fahre menschlicher Geschichte umfasst. “
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Der Stockholmer Waldfriedhof

Der Waldfriedhof in Enskede im Süden Stockholms wurde zwischen 1919 und 1940 von den Architekten 
Gunnar Asplund und Sigurd Lewerentz angelegt. Auf einem kieferbewachsenen Höhenrücken erschufen 
sie einen sakralen Landschaftsraum mit mehreren kleineren, im Einklang mit der Natur stehenden 
Kapellen. Die gesamte Anlage gilt als eine der wichtigsten in der modernen Architektur.

Der Stockholmer Waldfriedhof wurde 1994 in 
die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Der Stockholmer Waldfriedhof ist ein einmaliges 
Beispiel für das Verschmelzen von Architektur und 
gestalteter Kulturlandschaft unseres Jahrhunderts 
zu einem Friedhof. Diese Anlage beeinflusste in 
hohem Maße die Gestaltung von Friedhöfen in der 
ganzen Welt.“

Die Schlossanlage Drottningholm

Die Schlossanlage Drottningholm auf der Insel Lovön in Stockholm war Schwedens erstes Welterbe. 
Ausschlaggebend für die Entscheidung des Welterbekomitees waren zwei besondere Gebäude auf dem 
Gelände - das chinesische Schlösschen und das Schlosstheater Drottningholm. Das Schloss Drottningholm, 
ein Baudenkmal, ist nunmehr Wohnsitz der königlichen Familie. Park, chinesisches Schlösschen und 
Theater sind für Besucher geöffnet.

Die Schlossanlage Drottningholm
wurde 1991 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Die Anlage Drottningholm - mit Schloss, Theater, 
chinesischem Schlösschen und Park - ist das herausra- 
gendste Beispiel einer königlichen Residefiz des 18. Jahr
hunderts in Schweden, representativ für die gesamte 
europäische Architektur jener Zeit. Das Schloss Drott
ningholm ivurde - wie viele andere europäische Schlösser 
der damaligen Zeit - vom Versailles des französischen 
Königs beeinflusst. “
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Birka und Hovgården

Birka auf der Insel Björkö im Mälarsee war während der Wikingerzeit das große Zentrum des reichen 
Mälartals. Die Stadt wurde im 8. Jahrhundert angelegt und entwickelte sich zu einem wichtigen Handels
platz und internationalen Hafen für Reisende aus Nah und Fern. Auf der anderen Seite der Bucht befindet 
sich auf der Insel Adelsö das alte Königsgut Hovgården mit ungewöhnlich vielen Zeugnissen von 
königlichen Herrschern der Wikingerzeit, reichen Männern und Bauern.

Birka und Hovgården
wurden 1993 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Das Gebiet Birka-Hovgärden ist ein gut erhaltenes Bei
spiel der Handelsverbindungen der Wikinger in den zwei 
Jahrhunderten, in denen sie ivirtschaftlich und politisch in 
Europa expandierten. Birka ist einer der unberührtesten 
und am vollständigsten erhaltenen Handelsplätze der 
Wikingerzeit aus den Jahren 700-900. “

Die Eisenhütte Engelsberg

Die Eisenhütte Engelsberg in der Provinz Västmanland 
wurde 1681 angelegt und zu einer der weltweit modern
sten Eisenhütten des 18. Jahrhunderts entwickelt. Die 
Anlage umfasst ein Herrenhaus mit Park, ein Hütten
kontor, Arbeiterwohnhäuser und Industriegebäude. 
Engelsberg ist die einzige Hütte in Schweden, bei der 
sowohl die Gebäude als auch der überwiegende Teil 
der technischen Ausrüstung erhalten sind.

Die Eisenhütte Engelsberg
wurde 1993 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Engelsberg ist ein einzigartiges Beispiel einer bedeutenden euro
päischen Industrieanlage des 17., 18. und 19. Jahrhunderts, von der 
sowohl wichtige technische Anlagen als auch Verwaltungsgebäude 
und Wohnstätten bewahrt sind. “

142 Beschreibungen und Begründungen im Überblick



Falun und die Kupferregion Kopparbergslagen

Vom Kupferbergwerk in Falun wurde das rot glänzende 
Metall verschifft, um die Dächer von Kathedralen und Pa
lästen in ganz Europa zu decken. Heute sind Stora 
Kopparberget und die das Bergwerk umgebende Land
schaft ein einmaliges Denkmal für Schwedens früheste 
Geschichte als Industrienation.

Stora Kopparberget und Falun
wurden 2001 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Die historische Industrielandschaft um Stora Kopparberget und 
Falun verkörpert eine der wichtigsten Regionen des Bergbaus und der 
Metallproduktion. Die Grube wurde am Ende des 20. Jahrhunderts 
stillgelegt, hat jedoch viele Jahrhunderte lang die technische, wirt
schaftliche, soziale und politische Entwicklung in Schweden und in 
Europa stark beeinflusst. “

Höga Kusten - Die Hohe Küste

An keinem anderen Platz auf der Welt ist die Landhebung nach einer Periode mit Inlandeis so umfangreich 
gewesen wie bei Höga Kusten. Nach dem Abschmelzen des Eises vor 9 600 Jahren erhob sich ein neues Land 
aus dem Meer und wurde allmählich von Pflanzen und Tieren in Besitz genommen. Menschen siedelten sich 
hier an und prägten die schöne und spezielle Landschaft mit ihren wogenden Bergkonturen, zum Meer steil 
abfallenden Klippen und Buchten, die sich zwischen die Inseln hindurch weit ins Landesinnere schlängeln.

Höga Kusten
wurde im Jahre 2000 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Das Gebiet Höga Kusten gehört zu den Plätzen auf der Welt, an denen 
eine isostatische Landhebung infolge des Abschmelzens des Inlandeises 
stattfindet. Die isostatische Ausgleichsbewegung ist deutlich sichtbar; die 
gesamte isostatische Landhebung beträgt in diesem Gebiet 285 Meter 
und übertrifft damit andere Plätze. Höga Kusten ist ein Typbeispiel für 
die Forschung im Bereich der Isostasie und darüber hinaus der Ort, an 
dem dieses Phänomen entdeckt wurde. “
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Gammelstad Kirchstadt

Gammelstad in Luleå ist die größte erhaltene Kirchstadt im Norden der Provinz Norrland. Sie ist außerdem die 
einzige, die mit der Kirchstadt und der Bürgerstadt die beiden Typen von Holzstädten im Norden Europas vereint 
hat. Eine Kirchstadt ist eine Ansammlung kleiner Häuser und Ställe. Für Gemeindemitglieder, für die die Kirchen
besuche mit einer weiten Anreise verbunden waren, bildete die Kirchstadt einen festen Punkt im Dasein. Hier 
wohnte man während der großen Kirchenfeiertage, an Gerichtstagen, bei Märkten und zu anderen Anlässen.

Gammelstad Kirchstadt
wurde 1996 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees:
„Gammelstad Kirchstadt ist ein einzigartiges Beispiel einer traditio
nellen Kirchstadt im nördlichen Skandinavien. Sie illustriert auf außer
ordentliche Weise die Anpassung traditioneller Stadtplanung an die 
spezifischen geographischen und klimatologischen Verhältnisse eines 
schwierigen natürlichen Lebensraums. “

Laponia

Laponia in Lappland ist Europas größte zusammenhängende Naturlandschaft mit fast völlig unberührter 
Natur. Hier gibt es hohe, steile Gebirgsmassive und weite Hochebenen, Gletscher, Sümpfe und Urwälder, 
wilde Wasserläufe und große Gebirgsseen. Das Gebiet verfügt außerdem über eine reiche Flora und Fauna 
mit mehreren bedrohten Arten.

Laponia wurde 1996 in die Welterbeliste aufgenommen.

Aus der Begründung des Welterbekomitees - Natur:
„Das Gebiet ist besonders aus geologischer Sicht ein einzigartiges Beispiel für 
die Entwicklung der Erde und dafür, wie sich ökologische und biologische 
Veränderungen heute vollziehen. Laponia ist auch ein Gebiet mit einmaligen 
Naturphänomenen von außergewöhnlicher Naturschönheit und mit bedeu
tenden Naturräumen zum Schutz der biologischen Vielfalt. “

Aus der Begründung des Welterbekomitees - Kultur:
„Lapplands Welterbe im Norden Schwedens, das seit vorgeschichtlicher Zeit 
von den Sami bevölkert wird, ist eines der besterhaltenen Beispiele eines No
madengebiets im Norden Skandinaviens. Es umfasst menschliche Siedlungen 
und Weideflächen für die Haltung großer Rentierherden, ein Erwerbszweig, 
der einst weit verbreitet war und auf ein frühes Stadium in der wirtschaft
lichen und sozialen Entwicklung des Menschen zurückgeht. “
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Naturschätze:
Die Illustrationen im Nachsatz zeigen 
acht Symbole über der Anfahrt in 
den Stollen der Falu Kupfergrube.
Sie symbolisieren von links nach 
rechts, von oben nach unten gesehen: 
Zink, Eisenvitriol, Gold, Kupfer
vitriol, Schwefel, Eisen, Kupfer und 
Falu Rotfarbe.



Schweden ist mit zwölf Natur- und Kulturgütern auf der Welterbeliste 
der UNESCO vertreten. Für ein vergleichsweise kleines Land ist dies eine 

beeindruckende Zahl und Anlass zu Stolz, zugleich aber auch Verpflichtung für 
Schweden als Nation, die Welterbestätten und ihre unersetzlichen Werte zu 

pflegen und für künftige Generationen zu erhalten.
Dieses Buch begleitet seine Leser in Wort und Bild auf einer Reise zu allen 

zwölf Welterbestätten und somit auch durch Raum und Zeit - in der Hoffnung, 
es möge zu dem einzigartigen Erlebnis eines persönlichen Besuchs

dieser Plätze anregen.

O
hne Bilder als Erinnerungshilfe vergißt man 

leicht den Ursprung der Dinge. Wir wissen ja 
heute, daß sich unser Kulturerbe ständig 
verändert, und darum es so wichtig, alles im 
jetzigen Zustand zu dokumentieren. Der Ruf der Kultur

landschaftspflege nach Bildern in einer zeitgemäßen Art 
startete den Prozeß, der zu einer neuen Bewertung der Be
deutung des Bildes wurde und der auch Ausgangspunkt und 
Voraussetzung für dieses Buch ist. Die Voraussetzungen 
beim Fotografieren waren sehr unterschiedlich. Vom Zen
tralamt für Denkmalschutz kommt man mit der U-Bahn 
zum Waldfriedhof Skogskyrkogården, aber bis nach 
Laponia sind es lange Tagesmärsche oder ein Flug mit dem 
Hubschrauber. Zu einigen Orten kehrt man oft zurück, 
andere besucht man vielleicht nie wieder. Die Bilder möchten 
auf eine unverstellte Weise die Spuren der Menschen und 
die Nutzung der Landschaft durch den Menschen doku
mentieren. Beabsichtigt ist auch, daß sich diejenigen, die 
die Bilder sehen, auch wieder an die Orte erinnern können. 
Die Motive selber sind so reich, daß hinzugefügte Effekte 
nur eine Belastung wären.

Bengt A. Lundberg, Foto

Mensch und Natur
Das Welterbesymbol der UNESCO 
symbolisiert die Verknüpfung von Kultur 
und Natur. Die viereckige Form in der 
Mitte ist von den Menschen geschaffen, 
und der umschließende Ring symbolisiert 
die Natur. Beide sind eng miteinander 
verwoben.
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