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Inventar-Werke sind das Rtickgrat der hwnanistis
chen Sachforschung. Sie erhalten aber erst dadurch 
ihren vollen Wert, daB sie abgeschlossen sind, also 
dann, wenn das betreffende Material komplett 
publiziert ist. Die Veroffentlichung mUBte rasch 
erfolgen, weil die ersten Hefte einer solchen Serie 
bereits veraltet sind, wenn die letzten gedruckt 
werden. Beim Druck eines Inventar-Werkes ist 
daher die Planung besonders wichtig. 

Fiir die Erforschung der mittelalterlichen Ge
scbichte Schwedens sind die Inventar-Werke be
sonders wichtig, weil die erhalten gebliebenen Ge
bliude und Gegenstiinde sowie die archaologischen 
Funde als Quellen neben den verhaltnismaBig we
nigen schriftlichen Urkunden eine groBe Bedeu
tung haben. Schon im Jahre 1912 hat man begon
nen, ein Inventar-Werk der schwedischen Kirchen 
(SvK) herauszugeben. Bei der Planung dieser Serie 
hat man das Ziel der V ollstiindigkeit angestrebt, 
was zur Folge hatte, daB bis heute nicht einmal die 
Halfte der Kirchen erfaBt worden ist. Weil keine 
Zeitgrenzen aufgestellt wurden, ist die Komplet
tierung von Sveriges kyrkor eine Aufgabe fUr die 
Ewigkeit geworden, jedenfalls so lange, wie noch 
neue Kirchen gebaut werden. 

Da war die im Jahre 1976 begonnene Serie 
Medeltidsstaden tiber die mittelalterlichen Smdte 
Schweden viel besser geplant. Es wurden strenge 
Grenzen fUr den Inhalt der einzelnen Hefte ab
gesteckt, und deshalb ist es im groBen und ganzen 
gelungen, das Projekt binnen vierzehn Jahren zu 
Ende zu bringen. 

Schon lange war es ein Wunsch der Forschung, 
ein abnliches Werk tiber die Burgen Schwedens zu 
erhalten, aber wegen des erheblichen Mangels an 
brauchbaren Vorarbeiten hat sich bis vor kurzem 
niemand daran gewagt. Diese Lucke wurde mit der 
Vorlage der Dissertation von Christian Loven in 
Uppsala im Mai 1996 geschlossen; darin wird ei
ne Vollstiindigkeit anstrebende Liste der Burgen 
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Schwedens prasentiert (Loven 1996). Loven ist 
ohne vorgefaBte Meinungen mutig ans Werk ge
gangen - mit dem Resultat, daB man heute eine 
gute Grundlage fUr weitere Forschungen tiber die 
Burgen in Schweden und Finnland hat. 

Mit Recht wablte Loven die Grenzen des mittel
alterlichen Konigreiches Schweden als den Rah
men seines Arbeitsgebietes. Die damals dlinischen 
Provinzen im heutigen Schweden hat er weggelas
sen, aber Finnland, das bis zwn Jahre 1809 ein Teil 
Schwedens war, mit erfaBt. Leider fand Gotland 
keine Beachtung, obwohl die Insel bis 1361 unter 
Oberhoheit des schwedischen Konigs stand und 
sprachlich und kulturell ein Teil Schwedens blieb. 
Es besteht die Gefahr, daB Gotland auch von den 
dlinischen Burgenforschem nicht beachtet wird. 

Mit dem Titel seines Buches Borgar och befiist
ningar i det medeltida Sverige will Loven unter
streichen, daB er von der ublichen Deflnition der 
Burg als eines befestigten Herrensitzes abweichen 
m6chte und statt des sen sarotliche befestigte Platze 
im mittelalterlichen Schweden registrieren will. 
Deshalb beschreibt er alle bekannten Burgen, 
Burgstellen, Platze, von denen man annimmt, daB 
es dort eine Burg gegeben hat, mittelalterliche 
Wall- und Wallgrabenanlagen, Stadtmauem und 
dazu noch Sperr- und Fluchtburgen vorgesch
ichtlicher Art, die bis zum Mittelalter (bier die Peri
ode von 1100 bis 1523) noch im Gebrauch waren. 
Loven hat damit die Wehrhaftigkeit als Haupt
kriterium fUr die Existenz einer Burg gewablt, eine 
Wahl, die verwundert, aber vollig eindeutig ist. 

Das inventarisierte Material ist folgendermaBen 
eingeteilt: Burgen der Konigsmacht, Burgen der 
Vitalienbriider, Schanzen und zufallig Befestigun
gen, Burgen und befestigte Hofe der Bischofe, be
festigte Sitze des Adels, befestigte Kirchen, Stadt
befestigungen und Oberreste von Befestigungen 
unbekannter Art. Das Buch ist aber nicht nur ein 
Katalog, sondem es enthalt auch eine allgemeine 
Einleitung und eine kurze Zusammenfassung. Fiir 
jede Objektgruppe beschreibt der Verfasser die 
Hintergriinde; und es gibt einen Abschnitt mit dem 
Titel: Lage, Zweck und Ausformung. 

Der Katalog umfaBt rond 300 Objekte. Zu jedem 
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Denkmal stellt der Verfasser den geschichtlichen 
Hintergrund dar, er beschreibt die Befunde, erortert 
die bisherige Forschung und schiitzt die Starke und 
Bedeutung der Burganlage abo Der Verfasser hat 
fast samtliche Burgstellen personlich besucht und 
zurn Teil auch vermes sen. Von allen Objekten wer
den neu gezeichnete Plane im MaBstab 1: 1000 prii
sentiert. Basis fur einen Teil der Plane sind die Ver
messungen von Harry Alopaeus. 

Will man ein 550 Seiten urnfassendes Werk be
sprechen, ist es selbstverstiindlich unmoglich, alles 
zu beurteilen. Deshalb habe ich als Stichprobe die 
Darstellungen finnischer Burgen gewiihlt, eine 
Wahl, die damit zusammenhangt, daB ich mich im 
Rahmen eigener Forschungen vor allem mit Pro
blemen fmnischer Burgen beschiiftigt habe. 

Bei der Auswertung der Forschungsergebnisse 
Lovens tiber finnische Burgen mu6 man beachten, 
daB er die finnische Sprache nicht kennt und des
halb die finnische Burgenliteratur nicht ebenso 
vollstiindig auswerten konnte wie die schwedische. 
Mit Hilfe finnischer Kollegen ist es ibm dennoch 
gelungen, die wichtigsten finnischsprachigen 
Quellen zu erfassen. 

Weil Finnland seit dem 13. Jahrhundert ein wich
tiger Teil Schwedens war, wurden dort schon friih 
Burgen gebaut. Loven zufolge gehort die Burg 
Hakoinen (schwedisch Haga), 15 Kilometer stid
lich der Stadt Harneenlinna, zu seiner iiltesten 
Gruppe von Burgen, Konigliche Burgen vor 1250. 
Neben Hakoinen gehoren zu dieser Gruppe eigent
lich nur zwei andere Burgen, das StammschloB ei
ner Konigsfamilie auf der Insel Visingso im 
Viittersee und eine Anlage in der Stadt LOdose, die 
ein Vorganger yom heutigen Goteborg ist. Der 
Verfasser kommt zu diesem tiberraschenden Er
gebnis, weil er einer Schule fmnischer Wissen
schaftler, u.a. Juhani Rinne und J.-P. Taavitsainen, 
folgt, die meinen, daB die auf einem hohen Berg 
errichtete Burg aus der Mitte des 13. Jahrhunderts 
stammen soIl (Rinne 1914; Taavitsainen 1990:236-
237). Nach der in den 1320er Jahren geschriebenen 
Eriks-Chronik soIl niimlich der schwedische Mag
nat Birger Magnusson, der spiiter Birger Jarl ge
nannt wurde, zu dieser Zeit einen Kreuzzug zu der 
Region Harne (schwedisch Tavastland) untemom
men und dabei eine Burg gegriindet haben. Nach 
jenen Wissenschaftlem bezog sich dies auf Hakoi
nen, auf einen Vorgangerbau der Burg Tavastehus 
(finnisch Harneenlinna). 

Hakoinen hat eine fur schwedische Burgen ein
malige Lage. Sie liegt auf einem dreiBig Meter ho
hen, von allen Seiten unzuganglichen Felsen. 1m 
Osten befindet sich eine halbrunde, mit Wall und 
trockenem Wallgraben umgebene Vorburg. Die 
Burgstelle wurde in den ersten Jahren des 20. Jahr-
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hunderts von Juhani Rinne ausgegraben, der da
mals mit dem Ziel an die Arbeit gegangen war, die 
Burg Birger Jarls zu finden. Rinne konnte feststel
len, daB das Felsplateau von einer zwei Meter dik
ken Mauer aus Feldsteinen und Ziegeln urnwallt 
war und daB es innerhalb dieser Ringmauer ein ge
mauertes Haus mit zwei Zimmem gegeben hat. 
Auch die Vorburg hatte eine Ringmauer und war 
mit einem Zistemenbrunnen versehen. 

FUr Rinne war es klar, daB diese Burg im Zusam
menhang mit dem Kreuzzug Birger Jarls entstan
den war, was die Funde auch zu bestiitigen schie
nen. Sie stammten alle ungefahr aus dem 13. Jahr
hundert, und die einzige Miinze, die Rinne gefun
den hat, war in den 1290er Jahren gepriigt worden. 
Damit war fur ibn gekliirt, daB Hakoinen eine 
Kreuzzugsburg war, die verlassen wurde, als urn 
1310 die Burg Tavastehus gegriindet wurde. J.-P. 
Taavitsainen kam zu derselben Auffassung, weil 
die ungebrochene Serie mittelalterlicher Mtinzen in 
den Ausgrabungsfunden von Tavastehus erst urn 
1320 beginnt (Taavitsainen 1990:231). In dieser 
Frage habe ich mich aber der Schule von Julius 
Ailio angeschlossen, die meint, daB Tavastehus die 
erste Burg der Schweden in Harne war (Ailio 
1917:214; Drake 1968:11). 

Diese alte Streitfrage kann noch nicht als ent
schieden aufgefaBt werden. Dazu mtiBte eine neue 
vorurteilsfreie Ausgrabung auf Hakoinen durchge
fiihrt werden. Nach heutiger Lage der Dinge kann 
ich mir vorstellen, daB Hakoinen in der Vor
geschichte und noch im 13. Jahrhundert ein Burg
wall (englisch Hillfort) war, der in der unruhigen 
Periode zwischen 1360 und 1390 zu einer gemau
erten Burg umgebaut wurde, die aber schon urn 
1400 verlassen wurde. 

Tavastehus gehOrt dagegen in die Periode von 
1250 bis 1300, die als die Griinder-Epoche der 
schwedischen Burgen bezeichnet werden mu6. 
Nach Loven wurden in dieser kurzen Zeit nicht 
weniger als vierzehn konigliche Burgen, darunter 
die bedeutenden Anlagen in Kalmar, Stockholm 
und Abo (finnisch Turku), gegriindet. AuBer der 
Burg Abo wurden in Finnland noch die groBen und 
starken Burgen Tavastehus und Viborg (fmnisch 
Viipuri) gebaut. Diese drei fmnischen Burgen wer
den von Loven einwandfrei und unter Beachtung 
der allemeuesten Forschungsergebnisse prasen
tiert. Dasselbe gilt fur die Prasentation der tibrigen 
wichtigen finnischen Konigsburgen, Kastelholm 
auf Aland, Raseborg (finnisch Raasepori) in der 
heutigen Stadt Ekenas (finnisch Tammisaari) und 
Olofsborg (finnisch Olavinlinna) in der heutigen 
Stadt Savonlinna. 

AuBer diesen Burgen, die noch als Bau
denkmiiler bestehen, behandelt Loven auch die 



kleinen zerstorten Burgen aus dem Ende des 14. 
Jahrhunderts, worauf ich auch bei der Besprechung 
von Hakoinen hingewiesen habe. Die tibrigen sind 
Kurno (finnisch Kokemliki), Liinmaa, Korsholm, 
UleAborg (finnisch Oulun linna), Sibbesborg, 
Borgbacken (in BorgA, finnisch Porvoo) und 
Husholmen. Die Frage, ob diese Burgen konigliche 
oder private Anlagen waren, liiBt Loven offen. Da
gegen versucht er, die im Jahre 1395 beurkundeten 
Burgen Vreghdenborg, Aborg und Wartholm zu 
identifizieren. Die erstgenannte konnte Liinmaa 
sein, und Aborg lag wahrscheinlich in Kumo, wo es 
zwei Burgstellen gibt, Isoluoto und Linnaluoto. 
Loven meint ganz salomonisch, daB die eine Burg 
Aborg und die andere Kumo war. Die Lokalisie
rung von Wartholm bleibt aber problematisch. C.J. 
Gardberg (1994) hat kiirzlich vorgeschlagen, daB 
mit Borgbacken Wartholm gemeint wurde. Loven 
ist aber der Ansicht, daB die Silbe "-holm" im 14. 
Jahrhundert nur fiir auf Inseln gelegene Burgen 
verwendet wurde, weshalb man mit dem Begriff 
Wartholm Sibbesborg benannt haben mag. Dabei 
hat er nicht beachtet, daB Sibbesborg urn 1395 
nicht auf einer Insel, sondern auf einer Landzunge 
lag. Deshalb ist eine Lokalisierung auf den Platz 
Husholmen die einzige Moglichkeit, wenn man 
Wartholm unbedingt in die Gegend von BorgA le
gen will. 

Unter den Bischofsburgen Schwedens findet 
man die Burg des Bischofs von Turku, KustO (fin
nisch Kuusisto), die heute Ruine ist. Loven be
merkt, daB KustO ab 1295 als Curia bezeichnet 
wurde und erst ab 1429 Castrum hieS. Deshalb 
nimmt er an, daB erst der Bischof Magnus Tavast 
(1412-1450) vom Konig die Erlaubnis zurn Bauen 
einer Burg erhalten hat. Nach dem Erscheinen der 
Dissertation hat man neue dendrochronologische 
Datierungen von KustO bekommen, die zeigen, daB 
die stidwestliche Vorburg aus dem Ende der 1430er 
Jahre stammen solI. Weil diese Vorburg erst in der 
dritten Bauperiode der Burg entstand, ist es aber 
moglich, daB KustO schon vor den Zeiten des 
Magnus ein Castrum war. 

Die Darstellung der Baugeschichte der Burg 
KustO zeigt, wie gut Loven sein Material bis zu den 
zuallerletzt veroffentlichten Daten beherrscht. Da
gegen kann er nicht alles tiber Monurnente wissen, 
bei denen Veroffentlichungen fehIen oder unzuver
lassig sind. Dafiir ist Korois (finnisch Koroinen) in 
Turku ein gutes Beispiel. Korois ist der Platz, an 
dem der Vorgangerbau des heutigen Domes von 
Turku lag. Juhani Rinne fUbrte dort in den Jahren 
1899-1902 Ausgrabungen durch und fand Spuren 
einer Kirche. Stidlich davon gibt es Reste eines ge
mauerten Gebaudes, das Rinne als die Bischofs
burg des 13. Jahrhunderts deutete. Der Wall und 

der Wall graben, die den Dombezirk nach Osten ab
grenzen, sollen aus den 1230er Jahren stammen. 

Rinne veroffentlichte die Ausgrabungen von 
Korois nie vollstandig, und deshalb braucht man 
Lovens Annahrne, Korois sei eine der altesten 
Burganlagen Schwedens gewesen, nicht ernst zu 
nehmen. Es ist moglich, daB auch diese Wallanlage 
sowie die Walle in BorgA, Hakoinen usw. vom 
Ende des 14. Jahrhunderts stammen. In dieselbe 
Zeit konnen auch die Walle von Junkarsborg in 
Karis (finnisch Karjaa) datieren. Loven nimmt kei
ne Stellung zu der Frage, ob Junkarsborg eine k6-
nigliche oder private Anlage war. Als private Befe
stigungen bezeichnet er aber Stenberga in Masku, 
Sundholm in Kaland (finnisch Kalanti) und Qvidja 
in Pargas (finnisch Parainen). Stenberga war eine 
kleine Turmburg, aber sonst ist es unklar, ob man 
mit privaten Burgen in Finnland rechnen kann. Auf 
vielen AdelshOfen hat es hier aber Steingebaude 
gegeben. 

Die Priifung der Angaben zu den finnischen Bur
gen zeigt meines Erachtens die hohe Qualitlit der 
Dissertation von Loven; das Buch ist ein wichtiges 
Quellenwerk fiir den heutigen Forschungsstand zu 
Burgen in Schweden und Finnland. Die Schwachen 
des Werkes liegen darin, daB die bisherige For
schung so wenige gesicherte Ergebnisse erzielt hat. 
Aus wissenschaftlicher Sicht sind deshalb einige 
SchluSfolgerungen des Verfassers schwach unter
mauert. Das gilt besonders fUr die mit statistischen 
Methoden aufgebauten Diagramme. Interessant 
sind z.B. die Berechnungen zu den Baukosten der 
Konigsburgen im Lauf des Mittelalters. Der Ver
fasser versucht, das jlihrliche AusmaB der Bau
maBnahrnen in Tagwerke umzurechnen. Dabei 
muS aber der Fehlerbereich ziemlich groS sein, 
weil exakte Datierungen der meisten Anlagen feh
len. Die allgemeine Tendenz kann richtig sein, aber 
die Verwendung von mathematischen Formeln ist 
in diesem Falle nicht angebracht. 

Genauso unzuverlassig ist die Einteilung der 
Wehrhaftigkeit der Burgen in drei Gruppen: starke, 
mittelstarke und schwache Anlagen. Man konnte 
zwar behaupten, daB Burgen wie Stockholm, 
Kalmar und Abo starke Anlagen waren, aber die 
Starke oder Schwache einer zerstOrten Anlage zu 
messen ist unmoglich. Und wo liegt die Grenze 
zwischen einer mittelstarken und einer schwachen 
Burg? Eine echte Klassifizierung mtiSte unbedingt 
auf meSbaren Fakten fuBen. 

Loven prasentiert sein Material als eine Mi
schung von Katalog und Bearbeitung, was fiir den 
Leser etwas unbequem ist. Bine Liste der Burgen 
mit Angaben tiber ihre geographische Lage, Aus
dehnung der bekannten Anlagen, Anzahl und Aus
maB der archaologischen Untersuchungen, Quel-
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lenlage zur Geschichte usw. hlitte die Handhabung 
des Werkes erleichtert. Es ware auch hesser gewe
sen, die Kommentare und SchluBfolgerungen im 
ganzen darzubieten. Kemfragen wie die Diskussi
on zu der Hauptaufgabe der Burg als Befestigung 
oder als Symbol der Macht werden nur gestreift, 
und die Stellung der schwedischen Burgen
architektur im Verhliltnis zu den auslandischen 
V orbildem wird nur fliichtig diskutiert. 

Abgesehen von diesen Schwlichen ist Lovens 
Arbeit epochemachend. Nach hundertjiihriger 
Untersuchungstlitigkeit in Schweden und Finnland 
hat man endlich eine Zusammenfassung und Uber
sieht des Forschungsstandes zur Burgenkunde be
kommen. letzt weiB man einigermaBen gut, wie 
viele Burgen es im schwedischen Reich gegeben 
hat, wie sie sich geographisch verteilt haben, in 
welchem MaBe sie untersucht sind und we1che Pro
bleme es noch zu IBsen gibt. Ab jetzt muB die 
Burgenforschung in Schweden und Finnland in 
zwei Perioden eingeteilt werden: die Zeit vor und 
nachLoven. 

KnutDrake 
Rlitililligatan 20 c 21 
FIN-20810 Abo 
Finland 
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