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Die älteste bekannte Visby-Karte, die die ganze Stadtmauer zeigt, wurde von G. Braun und R Hogenberg für 
einen Atlas hergestellt, der im Auftrag des dänischen Königs Fredrik II. angefertigt wurde. Sie soll in den Jah
ren 1575-1594 entstanden sein. Die Karte stimmt im einzelnen nicht mit der Wirklichkeit überein, liefert aber 
trotzdem interessante Aufschlüsse, die zeigen, daß der Kartograph mit der Stadt vertraut gewesen sein muß.
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Visby hat immer schon eine starke An
ziehungskraft auf Besucher ausgeübt. 
Was am meisten fesselt, ist das altertümli

che Straßennetz, die einzigartige Zahl mit
telalterlicher Steinhäuser, die Kirchenruinen 
und die ungewöhnlich gut erhaltene Stadt
mauer.

Es gibt wenig mittelalterliche Städte in 
Nordeuropa, deren Lage mit der Visbys 
konkurrieren kann. Die Stadt besticht 
durch ihre Nähe zum Meer und eine Bebau
ung, die innerhalb der Stadtmauer durch 
Terrassen gegliedert ist. Seefahrer, die sich 
im Mittelalter der Stadt näherten, waren 
sicherlich von dem mächtigen Eindruck, 
den die Stadt vermittelte, überwältigt.

Die Entwicklung der Stadt 
seit frühester Zeit
Menschen siedelten bereits vor 5.000 Jah
ren unter dem schützenden Klippensaum, 
der sich entlang der Södra Kyrkogatan und 
Stora Torget windet. Reichlich Zugang zu 
Frischwasser von den Quellen im Berg so
wie Fischgewässer unmittelbar vor dem 
Siedlungsplatz lieferten gute Lebensbedin
gungen. Eine kontinuierliche Besiedlung 
nach dem Ende der Steinzeit (ca. 1.500 
v.Chr.) scheint in dem Gebiet indes erst seit 
dem 7. und 8. Jahrh. n.Chr. vorgekommen

zu sein. In jener Zeit ließen sich Menschen 
am Strandsaum oberhalb der jetzigen 
Strandgatan nieder. Es gab dort eine einfa
che Holzbebauung, vielleicht um einen 
Marktplatz im Anschluß an die Meeres
bucht. Diese erste Siedlung entwickelte sich 
zu einem Gemeinwesen, das im 12. Jahrh. 
eine gewisse Bedeutung erlangte. Die Be
bauung bestand weiterhin größtenteils aus 
Holzhäusern, dazwischen das eine oder an
dere Steinhaus.

Bis zu jener Zeit hatten die gotländischen 
Handelsschiffe den Ostseehandel be
herrscht. Von dem gewinnbringenden Han
del angelockt, ließen sich mehr und mehr 
deutsche Kaufleute in Visby nieder. Diese 
Einwanderung bis zur Mitte des 13. Jahrh. 
führte dazu, daß viele neue Häuser im Zent
rum errichtet wurden. Ein Zeichen der star
ken Wirtschaftskraft und des Bevölkerungs
anstiegs der Deutschen war, daß bereits 
1190 eine deutsche Kirche in Visby einge
weiht werden konnte.

Erstmalig taucht der Name Visby in ei
nem Dokument von 1203 auf. Der Name 
kann hergeleitet werden von „heiliger Ort“. 
Die Gutasage berichtet, daß Botair von 
Akebäck eine Kirche in Vi erbaute. Die Hei
den wollten die Kirche zunächst nieder
brennen, sie durfte dann aber doch stehen
bleiben und wurde „im Namen aller Heili
gen“ eingeweiht; zu Beginn des 12. Jahrh.
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Der gotländische Bürgerkrieg
In der Mitte des 13. Jahrh. war die deutsche 
Stadtbevölkerung genauso groß wie die got
ländische. 1260 teilte sich die Stadtbevöl
kerung in eine deutsche und eine gotländi
sche Gemeinde. Die gemeinsamen Interes
sen wurden von den von der Bürgerschaft 
gewählten Ratsleuten wahrgenommen. Die 
Zweiteilung war keine glückliche Lösung 
angesichts der gegensätzlichen Handelsin
teressen. Die Kaufleute in Visby trachteten 
danach, die gotländischen Bauern davon 
auszuschließen, sich in Visby niederzulas
sen und Handel zu treiben. Deshalb hatten 
die Visbybürger um 1260 damit begonnen, 
eine schützende Mauer um die Stadt zur 
Landseite hin zu bauen. Die Mauer zum 
Meer hin war schon früher errichtet worden 
als Schutz vor den von See her drohenden 
Gefahren. Archäologische Funde lassen ver
muten, daß die Seemauer schon zu Beginn 
des 13. Jahrh. errichtet worden sein dürfte.

Die Gegensätze zwischen Stadt und Land 
kulminierten im großen Bürgerkrieg von 
1288, als die Bauern die Waffen gegen die 
Visbyenser erhoben. Die Bauern erlitten 
aber eine Niederlage, nicht zuletzt deshalb, 
weil die Visbyenser den Schutz der Mauer 
nutzen konnten. Der schwedische König 
Magnus Ladulås veranlaßte danach Frie
densverhandlungen, und er auferlegte den 
Bürgern sogar eine schwere Geldbuße, weil 
sie ohne des Königs Erlaubnis die Mauer ge
baut hatten.

Das Ende des 13. Jahrh. war der Höhe
punkt der Blütezeit Visbys. Die Stadt war 
damals eine der größten Nordeuropas mit 
einer Bevölkerung zwischen 6.000 und

8.000. Das Gebiet oberhalb des mittelalter
lichen Hafens wurde nach und nach ver
ändert. In vielen Fällen wurde die veraltete 
Holzbebauung durch schmale, hohe Stein
häuser mit Langseiten zu den Gassen er
setzt. Diese Gebäude wurden in erster Linie 
als Lagerhäuser benutzt, mitunter aber 
auch als Wohngebäude. Vor dem mittelal
terlichen Hafen lag ein großer Marktplatz, 
der Rolandsplatz, woman ein Rathaus er
richtete.

Das Ende der Blütezeit
Eine umfassende Bautätigkeit scheint nach 
dem Ende des 14. Jahrh. nicht mehr stattge
funden zu haben. Eine bedeutsame Ausnah
me ist allerdings das Schloß Wisborg, das 
innerhalb der Mauer in der südwestlichen 
Ecke der Stadt lag. König Erich von Pom
mern ließ 1411 den Grundstein zu diesem 
Schloß legen, das im 16. Jahrh. zu den 
stärksten Befestigungsanlagen im Ostsee
raum zählte. Das Schloß wurde am Ende 
der dänischen Besetzung der Insel 1676-79 
von den abrückenden dänischen Truppen 
zerstört.

Das gesamte 16. Jahrh. war von wirt
schaftlichem Niedergang gekennzeichnet. 
Kriege und Seuchen verschlimmerten die 
Lebensbedingungen und die Zahl der Stadt
bewohner sank auf ca. 1.200. Die Gebäude 
verfielen und die Blütezeit der Stadt war 
längst nurmehr eine blasse Erinnerung.
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Der historische Hintergrund der Mauer

Bereits in der Wikingerzeit gelangte die 
Kenntnis vom Steinmauern mit Kalk in 
den Norden. Ein Beispiel dafür ist die älte

ste Roskildekathedrale, die in den 1020er 
Jahren entstand. Die ältesten gemauerten 
gotländischen Kirchen wurden vermutlich 
zwischen 1125 und 1150 errichtet. Das ist 
spät in Anbetracht der frühen internationa
len Kontakte der Gotländer. Eine Erklärung 
könnte sein, daß die traditionelle Holzbau
kunst auf der Insel fest verwurzelt war. Der 
Zugang zu ausgezeichnetem Bauholz war 
noch am Beginn des 17. Jahrh. gut.

Lübeck erhielt gegen Ende des 12. Jahrh. 
seine erste Stadtmauer. Es ist wahrschein
lich, daß auch Visby früh mit einem Schutz

wall umgeben war, einem Vorgänger der 
späteren Mauer. Nach langer Planung und 
umfassender Organisation - u.a. um kundi
ge Baumeister, Steinmetze und Maurer zu 
beschaffen - beschloß die Bürgerschaft den 
Bau der Mauer. Wahrscheinlich wurden die 
Handwerker von anderer Bautätigkeit in 
der Stadt abgezogen. Es gab gut bezahlte 
und sachkundige Arbeitskräfte, doch ist 
nicht ausgeschlossen, daß für bestimmte 
einfache Grobarbeiten Tagelöhner beschäf
tigt wurden. Der genaue Zeitpunkt der Ent
stehung der Mauer läßt sich nicht bestim
men. Man nimmt an, daß mit dem Bau der 
Landmauer um 1260 begonnen wurde, 
während die Seemauer bereits früher im 13.
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Jahrh. entstand. Dieser Annahme liegen 
vergleichende Münzdatierungen von deut
schen Forschern aus den 1970er Jahren zu
grunde. Erst zu Beginn des 14. Jahrh. war 
die Mauer ganz fertig. Zu jener Zeit scheint 
die Bautätigkeit bei Häusern und Kirchen in 
Visby deutlich geringer gewesen zu sein.

Im Vergleich zu vielen anderen mittel
alterlichen Gemeinwesen war Visby hin
sichtlich der Materialbeschaffung für den 
Mauerbau gut dran. Kalkstein von hervor
ragender Qualität gab es in nahegelegenen 
Steinbrüchen im Überfluß. Man kann noch 
heute Spuren dieser Brüche im nördlichen 
Teil der Ostgräben sehen. Andere Steinbrü
che lagen ein Stück weiter nördlich beim 
Galgenberg.

Man suchte in erster Linie Plätze mit 
leichtbrechbarem Fels, der direkt unter ei
ner dünnen Grassohle lag. Um den Stein aus 
der natürlichen Spaltbildung zu brechen, 
hieb man zunächst Keilrinnen aus. Danach 
wurden dünne Eichenkeile in die Rinnen 
geschlagen. Die Keile wurden mit Wasser 
getränkt, und wenn sie aufquollen, 
„sprengten“ sie den Fels los.

Die Steinblöcke wurden dann grob bear-

Unmittelbar nordöstlich der Ostmauer kann man 
noch immer die Reste der mittelalterlichen Steinbrü
che mit ihren steilen Kanten sehen.
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beitet und zum Bauplatz gebracht. Die Tran
sporte wurden gewöhnlich im Winter mit 
Schlitten oder Schleppvorrichtungen durch
geführt. Holz für das Gebälk und die Wa
chengänge gab es genug in den großen Wäl
dern auf dem Lande. Der Kalk wurde in 
Kalkmeilern, Vorläufern der Kalköfen, ge
brannt.



Die Seemauer und die 
Landmauer
Die Seemauer war die erste Etappe des 
Mauerbaues. An der Basis ist sie ca. 1-1,3 
Meter dick. Vom Boden bis zum Wächter
gang aus Holz war sie ungefähr vier Meter 
hoch. Die Gesamthöhe bis zur Krone betrug 
ca. 5,5 Meter. Der untere Teil der Mauer ist 
heutzutage wegen der Bodenhebung und 
Schuttablagerungen verdeckt. Die Mauer 
wurde in verschiedenen Etappen errichtet, 
insgesamt ist sie 1.400 Meter lang.

Die Landmauer ist der Teil der Stadt
mauer, der beim Turm Silberkappe beginnt 
und die Landseite der Stadt bis zur Südwest
ecke beim Schloß Wisborg umläuft. Die 
Landmauer ist rund 2.000 Meter lang. Ihre 
Baugeschichte während des 13. Jahrh. kann 
in verschiedene Etappen unterteilt werden:

1. Die Alte Mauer
2. Die Tortürme
3. Die Eeldtürme
4. Erhöhung der Mauer und Hinzufügung 

der Satteltürme

Die Alte Mauer war zunächst 5,5-6 Meter 
hoch mit Mauertoren ohne Überbauung. 
Entlang der Mauer finden sich einige Gebä
ude, die älter sind als die Mauer und die z.T. 
in diese einbezogen sind. Im südöstlichen 
und südlichen Teil der Mauer stehen einige 
Türme, die in der letzten Bauphase der Al
ten Mauer errichtet worden sind. Mit eini
gen Ausnahmen zeigte die Mauer sowohl 
zur See- als auch zur Landseite eine kahle 
und steile Front. In der Landmauer gab es 
sechs oder sieben Tore, die zur Alten Mauer 
gehörten.

Einige der größeren Stadttore wurden 
durch Türme verstärkt, so daß die Mauer 
besser geschützt war. Danach wurden die 
anderen Feldtürme gebaut. Die Türme er
wiesen sich aber als unzureichend, und spä
ter wurde deshalb die Alte Mauer um 2,5-4 
Meter erhöht. Entlang der Landmauer sind 
die Mauererhöhungen deutlich in der Fas
sade sichtbar. Besonders gut sieht man dies 
an einzelnen Stellen, wo die Mauer später 
zusammengefallen ist.

Auf der Mauerkrone wurden später noch 
Hänge- oder Satteltürme angebracht.

Die Tiefe der Landmauer variiert, liegt 
aber allgemein zwischen 1,3 und 2,3 Me
tern am Boden, um zur Krone auf 50 bis 60 
Zentimeter zusammenzugehen.

In ihrem Endstadium war die Mauer 3.440 
Meter lang. Sie besaß 29 Feldtürme, von de
nen 27 erhalten sind. Von den 22 Hänge- oder 
Satteltürmen gibt es nur noch 9.

Der historische Hintergrund der Mauer 13
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Die Mauer „ wächst

•-KSwV:

7. Die Alte Mauer.

2. Torturm,
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3. Feldturm.

4. Erhöhte Mauer und Sattelturm.
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Die Konstruktion der Mauer

Bei archäologischen Untersuchungen 
wurde festgestellt, daß sowohl Land- als 
auch Seemauer direkt auf den Vorgefunde

nen Boden ohne Fundamentierung gebaut 
wurden. Die Basis der Seemauer liegt dabei 
größtenteils auf Strandkies. Der Unter
grund der Landmauer weist unterschiedli
che Beschaffenheit auf. An mehreren Stellen 
steht die Landmauer auf Schotter oder auf 
Fels. Einige Abschnitte der Mauer, die heute 
schwere Senkungsschäden aufweisen, wie 
z.B. bei der sog. Lübecker Bresche, stehen 
auf Lehm. Oft wurden die mittelalterlichen 
Verteidigungsanlagen unter Zeitdruck er
richtet, was auch für die Stadtmauer von 
Visby gegolten zu haben scheint.

Bautechnisch sind die See- und die Land
mauer gleich ausgeführt worden. Die 
Mauern sind aus gebrochenem Kalkstein, 
mit grob zugehauenen, kurzen, dicken Stei
nen, gebaut. Man war beim Bauen nicht so 
sorgfältig, die Steine in regelmäßigen Rei
hen zu legen. Feiner zugehauene Blöcke ver
wandte man bei den Torumfassungen und 
Maueröffnungen. Feldstein oder Ziegel
stein wurden in der ältesten Mauer nicht be
nutzt. Zwischen Außenwand und Wächter
gang besitzt die Mauer zwei Wände, „Scha
len“. Dazwischen legte man Abfallsteine 
und ein Bindemittel, das oft aus einer Mi
schung aus Lehm und Kalkmörtel bestand.

Als die Mauer nach der Erhöhung fertig 
war, wurde sie vermutlich verputzt, um die 
Lagen und Schwachpunkte zu verbergen. 
Die Außenseiten der behauenen Steine wur
den mit Hilfe breit ausgefüllter Fugen be

gradigt, wobei der Mörtel die ganze Mauer
fläche bedeckte. Darauf wurde in dünner 
Schicht Kalkmörtel aufgetragen. Auf diese 
Weise erhielt die Mauerfläche ein molliges 
und buckliges Aussehen. Indem die Fugen 
zwischen den Steinblöcken verdeckt wur
den, erhielt ein Angreifer auch keine Veran
kerung für seine Enterhaken. Es war im üb
rigen dieselbe Mauertechnik wie bei den 
Kirchen und anderen Gebäuden.

Die Erhöhung baute man flaschenförmig, 
d.h. nach oben stark verjüngt. Zwischen den 
älteren und den jüngeren Mauerteilen muß
ten aus Stabilitätsgründen Verbände einge
baut werden. Diese erwiesen sich auf Dauer 
als unzureichend, da die Mauer an mehreren 
Stellen abbrach. Im Zusammenhang mit der 
Erhöhung wurde auch der Wächtergang 
weiter nach oben verlegt. Auf die zerbrech
liche Erhöhung setzte man dann noch 
Hängetürme, auch Satteltürme genannt.

Tortürme, Feldtürme, 
Satteltürme
Die Tor-, Feld- und Satteltürme wurden er
richtet, damit die Verteidiger auch längs zur 
Mauer schießen konnten. Damit konzen
trierte sich die Verteidigung zum größten 
Teil auf die Türme. Die hohen und breiten 
Öffnungen an den Turmspitzen deuten dar
auf hin, daß sich hier Ausgänge zu Schütz
balustraden an den Außenseiten der Türme 
befanden. Einige Tortürme hatten auch ein
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Dach, ob aber auch die gewöhnlichen Feld
türme eines hatten, ist nicht sicher, auch 
wenn in Braun und Hogenbergs Visbykarte 
vom Ende des 16. Jahrh. dergleichen ange
geben ist.

Der Grund dafür, daß alle Feldtürme im 
Mittelalter Namen hatten, war, daß da
durch das Kriegsvolk leichter zu den einzel
nen Verteidigungsabschnitten dirigiert wer
den konnte.

Der Feldturm östlich der Lübecker Bre
sche gehört zu einer Gruppe von 15 Tür
men, die jünger sind als die Alte Mauer, 
aber älter als die Mauererhöhung. Daß die 
Türme einer jüngeren Periode der Mauerge
schichte angehören, geht daraus hervor, daß 
sie aus Steinen gebaut wurden, die ohne 
Mauerverband mit der älteren Mauer blie
ben. Auf der Innenseite kann man auf 
Straßenebene Mauerreste von abgetragenen 
Arkadenbögen sehen. Aufgrund der unter
schiedlichen Bodenhöhe haben auch die 
Türme eine variierende Höhe. In der Regel 
haben sie fünf Stockwerke. Die Innenseiten 
sind nach oben abgetreppt und bilden Un
terlagen für die Balkenlagen der Stockwer
ke. Die Verbindungen zwischen den einzel
nen Stockwerken wurden vermutlich durch 
Leitern hergestellt und durch Luken im Bo
den der Etagen.

Wächtergänge und 
Wallgräben

Oben beim Wächtergang war die Mauer 
schmaler. In der Alten Mauer war der 
Wächtergang teilweise wie ein Absatz in die 
Mauer gelegt, aber aus den Balkenlöchern

kann man schließen, daß der Wächtergang 
mit einer Art Balkenschicht komplettiert 
wurde. Sie verbreiterte den Gang, und hier
auf hatte man ein Geländer und ein Schutz
dach errichtet.

Nach Erhöhung der Mauer wurde der 
Gang ganz aus Holz gebaut. Unterhalb der 
Mauerkrone kann man viereckige Löcher 
sehen, in denen die Balken verankert waren. 
Außer diesen erkennt man kleinere Löcher 
von Rundhölzern, die vom seinerzeitigen 
Baugerüst herrühren, vor allem an der Aus- 
senseite. Möglicherweise gab es über die
sem jüngeren Wächtergang auch ein hölzer
nes Schutzdach (vgl. die Rekonstruktions
zeichnung auf der folgenden Seite).

An der Fassade der Landmauer kann 
man noch immer die einzelnen Bauetappen 
der Mauer nachvollziehen. Hier zeichnen 
sich die Zinnen der Alten Mauer in va- 
riiernder Breite ab, gewöhnlich 5-7 Meter. 
Östlich vom Nordtor sind sie jedoch deut
lich schmaler. In den Zinnen befinden sich 
unterschiedlich viele Schützenspalte. Sie 
sind nach außen 10 cm breit und verbrei
tern sich nach innen auf 50 cm. Es sind 250 
Zinnen und 103 Schützenspalte in der 
Landmauer erhalten.

Entlang der Nordmauer besteht der 
Grund aus Stein, Lehm und Kies, die ausge
graben wurden, wodurch die drei neben
einander verlaufenden Gräben entstanden. 
Das Schachtmaterial wurde so zusammen
getragen, daß sich die Gräben voneinander 
abgrenzen. Die Seiten der Gräben wurden 
mit Kalksteinmauern stabilisiert. Auf ihren 
Kronen liegen heute die Gehwege. Eine gut 
erhaltene Stützmauer liegt im nördlichen 
Teil des dritten Wallgrabens.
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Die Wallgräben fungierten aufgrund der 
Geländegegebenheiten nur als Trockengrä
ben. Möglicherweise konnte unter be
stimmten Umständen Meerwasser in die 
untersten Gräben beim Turm Silberkappe 
(Silverhättan) laufen. Die Wallgräben wur
den vermutlich schon beim Bau der Alten 
Mauer gegraben, da die Feldtürme unten in 
den Gräben errichtet wurden.

Die Wallgräben waren vor allem dazu 
ausersehen, Wurfmaschinen und Reiterei

von der Mauer fernzuhalten. Was heutzuta
ge wie sanfte Gräben aussieht, war dereinst 
steilkantig und karstig.

Das Wallgrabensystem wurde zu großen 
Teilen im 18. und 19. Jahrh. zerstört. Die 
besterhaltenen Wallgräben erstrecken sich 
zwischen Silberkappe und Nordturm. Im 
nordöstlichen Teil der Ostgräben hatte man 
die Steine für den Häuserbau gebrochen, 
seitdem die Wälle keine Verteidigungsfunk
tionen mehr hatten. Weiter südlich wurden

Mauerbrecher.
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in den 1830er Jahren die Wälle ganz ent
fernt, als eine Schießstand angelegt wurde. 
An den übrigen Stellen sind die Wallgräben 
nur teilweise erhalten.

Zustand der Mauer
Die Mauer befindet sich in einem erstaun
lich guten Erhaltungszustand verglichen mit 
ähnlichen Mauern in Europa. Dennoch 
weist sie ernste Schäden auf, die etwa durch 
große Brände, die in Visby zu Beginn des

14. Jahrh. wüteten, verursacht wurden. 
Schäden verursachten auch einige Kriegszü
ge, insbesondere der Bürgerkrieg 1288, die 
Invasion des Dänenkönigs Waldemar Atter- 
dag 1361 und der Angriff eines Lübecki- 
schen Heeres 1525. Heutzutage schaden 
der Mauer am meisten Vegetation und Luft
verschmutzung.

Die Stadtmauer von Visby ist die einzige 
erhaltene Stadtmauer in Skandinavien. Sie 
stellt einen kulturhistorischen Wert höch
ster Güte dar, den es mit allen Mitteln zu be 
wahren gilt.

Eine Inventarisierung der Flora an der Stadtmauer wurde bereits in den 1890er Jahren 
vorgenommen, und dabei fand man, daß rund 100 Arten ihre Wurzeln ins Mauerwerk 
geschlagen hatten. Ein Bewuchs der Mauer ist bis zu einem gewissen Maß erträglich, aber 
holzartige Gewächse wie Efeu und Holunder müssen begrenzt werden, da ihre Wurzeln 
der Mauer schaden. Auf dem Bild sieht man, wie der Efeu sich aus den Mauerspalten he
raus entwickelt, ohne daß seine Wurzeln den Boden erreichen.
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Im nachfolgenden Text wird auf die Zahlen in dieser Zeichnung verwiesen.
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Kleines Strandtor - Nordtor
Das Kleine Strandtor (1) war im Mittel- 
alter einer der wichtigsten Einlässe vom Ha
fen. Es führte zum Rolandsplatz, dem 
mittelalterlichen Handelsplatz. Hier lag das 
Rathaus der Stadt, das auch als Börse und 
Warenhalle Verwendung fand. Man sieht 
nur noch den oberen Teil des Kleinen 
Strandtores, da im Laufe der Jahrhunderte 
der Erdboden aufgefüllt worden ist. Die 
Schwelle des Kleinen Strandtores liegt nun
mehr 1,4 Meter unter dem Straßenniveau. 
In der Toreinfassung kann man noch die 
holzbeschlagene Riegelrinne und die An
geln des Tores sehen.

Nördlich vom Kleinen Strandtor liegt ein 
rundbogiges Doppeltor, das zur selben Zeit 
wie die Seemauer entstand (2). Das Doppel
tor führte zum Rolandsplatz. Der Platz und 
einige der mittelalterlichen Häuser an der

Das Kleine Strandtor war eines der wichtigsten Tore 
beim mittelalterlichen Hafen. Es führte auf den Ro
landsplatz, wo das Rathaus lag. Wegen der beträcht
lichen Bodenauffüllungen in späteren Zeiten ist der 
untere Teil des Tores nicht mehr zu sehen.
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Das rundbogige Doppeltor entstammt der 
ältesten Bauphase der Seemauer.

Rekonstruktionsbild des Rolandsplatzes von Süden. Rechts sieht 
man die Packhäuser an der Strandstrasse und in der Mitte das 
Rathaus, auch Weinhaus genannt. Zeichnung Hans Henriksson.
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Das Fischertor - eines der jüngsten Tore der Mauer.

Strandstrasse ruhen auf einem Gemisch aus 
Holzresten, Kies und Stein. Darunter liegen 
Dränageleitungen aus ausgehöhlten Hölzern.

Die Bodenerhöhung nördlich vom Klei
nen Strandtor beträgt 1,5 - 2,5 Meter. Auf 
den mittelalterlichen Menschen muß die 
Mauer wesentlich imposanter gewirkt ha
ben als auf den heutigen.

Das nächste größere Tor in der Stadtmauer 
ist das Fischertor (3). Es hegt unmittelbar

beim Pulverturm (4). Das Tor stammt aus 
dem Spätmittelalter.

Über die Seemauer kann man auf Seite 13 
mehr lesen, über das mittelalterliche Ha
fengebiet auf Seite 82.

Der am meisten hervorstechende Turm der 
Mauer ist der Pulverturm (4). Er wurde in 
der Mitte des 12. Jahrh. als freistehender 
Wehrturm (Kastal) errichtet. Man meint, 
daß er ursprünglich auf einem Felsenriff lag, 
umgeben von Wasser. Der Turm diente zum 
Schutz des Hafens und des wachsenden Ge
meinwesens. Vielleicht war der Turm Teil 
einer älteren Verteidigungsanlage vor der 
Entstehung der heutigen Mauer. Er bekam 
den Namen Pulverturm im 18. Jahrh., als 
die Krone - der schwedische Staat - in ihm 
Pulver lagerte. Davor nannte man ihn Vis- 
by-Turm, Lammturm und Gefängnisturm. 
Er hat eine Seitenlange von 10,5 Metern 
und eine Höhe von 25 Metern. Den Ein
gang 5 Meter über dem Erdboden erreichte 
man über eine Stiege. Der Anbau vor dem 
Eingang kam im 18. Jahrh. hinzu. Aus der
selben Zeit stammt auch das Dach. Im Mit
telalter besaß er vermutlich eine Schützen
haube, d.h. eine aus dem Mauerwerk vor
springende Etage aus Holz. Das Turminnere 
hat fünf Stockwerke mit gewölbten Räu
men und engen Verbindungsgängen. Eine 
Feuerstätte gab es nicht, und deshalb 
scheint der Turm in der kalten Jahreszeit 
nicht bemannt gewesen zu sein. Zur Be
quemlichkeit gehörte jedoch eine Latrine in 
der Mauer mit einem Ablauf nach außen 
zur Meerseite.

Der Turm war ein starkes und praktisch
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Im Mittelalter war der Pulverturm lange Zeit der wichtigste Verteidigungsturm der Stadt. Unmittelbar davor 
verlief die Einfahrtsrinne zum mittelalterlichen Hafen.
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uneinnehmbares Befestigungswerk. Er ist in 
beinahe ursprünglichem Zustand erhalten 
und damit einzigartig in Nordeuropa. 
Durch dendrochronologische Untersu
chungen (Jahresringdatierungen) hat man 
als Baudatum 1251 bestimmen können. Als 
die Seemauer zu Beginn des 13. Jahrh. er
richtet wurde, hat man ihren Verlauf am 
Turm ausgerichtet.

Die Strandlinie verlief in jener Zeit nach 
Norden viel näher an der Mauer als heute. 
Aufgrund der Bodenhebung und Aufspü
lungen durch Stürme liegt sie nunmehr wei
ter draußen. Nördlich vom Pulverturm liegt 
ein zugemauertes, rundbogiges Tor, das 
durch eine Tür mit einem Riegel ver
schlossen werden konnte. Mehrere ähnliche 
Tore zum Strand gab es in diesem Mauer
abschnitt, z.B. eines beim Liebestor, das erst 
1872 entstand. Es wurde an einer zusam
mengestürzten Stelle der Mauer errichtet,

die von den Fischern als Durchgang benutzt 
wurde. Die Seemauer nördlich vom Pulver
turm besaß ursprünglich keine Türme.

Der Turm SPUNDFLASCHE (5) ist einer der 
letzten in der Stadtmauer errichteten Tür
me. Er wurde im 15. Jahrh. gebaut zu dem 
Zweck, die Mauer als Verteidigungsanlage 
zu stärken und gleichzeitig einer schwachen 
Mauerpartie Halt zu geben. Der Name 
Spundflasche ist seit dem Ende des 17. 
Jahrh. bekannt. Der Turm könnte ihn we
gen des flaschenähnlichen Aussehens erhal
ten haben.

Erstaunlich ist, daß die Verteidigungs
türme in der Seemauer im Vergleich zum 
übrigen Mauerabschnitt in recht großem 
Abstand voneinander hegen. Der Grund 
hierfür könnte sein, daß man die Gefahr 
eines Angriffs von See her für nicht so groß 
erachtete.

Das Liebestor. Das jetzige Tor liegt neben dem ursprünglichen, zuge
mauerten, was man an der Außenseite der Seemauer noch erkennen 
kann.
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Spundflascbe.

Nördlich vom Turm Spundflasche gibt es 
eine Bresche, d.h. eine Maueröffnung, die 
Mauerfall (6) genannt wird. Ob es sich 
hier nur um eine zusammengebrochene 
Mauerpartie handelt oder ob sich hier auch 
ein Turm befand, läßt sich nicht mehr klären.

Einige der kleineren, zugemauerten Tore 
in der Seemauer haben ihre Schwellen etwas 
oberhalb des Straßenniveaus, was darauf 
hindeutet, daß es hier einmal Stufen gege

ben haben muß. Bei starkem anlandigem 
Wind konnten die Wellen bis zur Mauer 
Vordringen, deshalb die hochgelegenen 
Steinschwellen, wodurch die Tore geschützt 
wurden. Auf der Innenseite der Mauer wur
de der Boden bis zu den Torschwellen auf
gefüllt. Im 19. Jahrh. wurden weitere Auf
füllungen bis zum heutigen Niveau durch
geführt.

Mauerfall.
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Der Jungfrauenturm (7) wurde wie 
Spundflasche im 15. Jahrh. als Mauerstabi
lisator und Verteidigungsanlage zugleich er
baut. Der Sage nach erhielt er seinen Na
men nach einer Jungfrau, der Tochter von 
Nils Guldsmed. Sie soll die Verteidigungs
anlagen der Stadt 1361 dem heranrücken
den Waldemar Atterdag verraten haben. 
Zur Strafe wurde sie lebend in den Turm 
eingemauert. Tatsächlich aber dürfte der 
Name eher von einem alten Hohlmaß her
rühren, der Jungfer. Das Maß hatte eine 
breite Basis und verjüngte sich nach oben. 
Es wurde u.a. als Branntweinmaß benutzt 
(1 Jungfer = 8,2 cl).

Auf der nördlichen Seite des Jungfrauen
turmes gibt es Reste eines Schützenganges. 
Man sieht flache Steinplatten aus der

Mauer herausragen. Der Schützengang 
wurde zur selben Zeit wie die Mauer er
baut. Diesen Typ Schützengang findet man 
in der Mauer nur hier.

Alle Verstärkungen und wiederaufge
bauten Einstürze deuten daraufhin, daß das 
Fundament der Mauer schlecht ist, was viel
leicht damit zusammenhängt, daß sie in 
großer Eile errichtet wurde. Nördlich vom 
Jungfrauenturm findet sich eine Öffnung in 
der Mauer, die in den 1840er Jahren ent
standen sein soll. Damals gab es hier eine 
kleine Schänke, die teilweise in den 
Schneckenfeldturm (10) eingebaut war. Um 
den Gästen von dort aus einen Blick aufs 
Meer zu bieten, riß man die Mauer oben 
teilweise nieder.

jungfrauenturm und Silberkappe. ►

< Reste eines Schützenganges. Er besteht aus flachen 
Steinplatten, die aus der Mauer herausragen.
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Aus diesem Aquarell aus den 1840er Jahren geht hervor, daß der Torturm als Küche und Lager des „ Cafés und 
Teeausschankes im Odensturm“ diente. Der Torraum dürfte damals ein Dach gehabt haben, vermutlich aus 
Holz. Das äußere Tor war seit längerem zugemauert und wurde erst 1885 wieder geöffnet. Aquarell eines un
bekannten Künstlers.

An der nordwestlichen Ecke der Stadt
mauer schließt die Seemauer mit dem Eck
turm Silberkappe (8) ab. Der Name Silber
kappe wurde seit dem Mittelalter verwandt. 
Man glaubt, daß das Dach aus einem glän

zenden Material bestand, was dem Turm 
diesen Namen verlieh. Es gibt Belege dafür, 
daß es in Visby im Mittelalter Dächer gab, 
die mit Bleiplatten belegt waren. Im 17. 
Jahrh. fing man an, den Turm Karnes zu
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nennen - vom Lateinischen Comes, was 
Her-zog bedeutet. Heute kommen beide Na
men vor.

Der Turm gehört zur jüngsten Gruppe 
der Verteidigungstürme der Mauer, genau 
wie Spundflasche und Jungfrauenturm. Sil
berkappe ist in den Winkel zwischen der 
Verlängerung der Landmauer zum Strand 
und der Seemauer gebaut worden. Im 
Mauerwerk sitzen zwei grobe Strebepfeiler 
als Mauerstütze. Ganz oben, außerhalb der 
dritten Etage, gab es einen Schützengang. 
Das geht aus den Balkenlöchern hervor. Auf 
derselben Etage befand sich eine Feuerstät
te, die vor allem Signalfunktionen gehabt 
haben dürfte.

Zu Beginn des 18. Jahrh. wurden die 
Schießscharten zu großen Öffnungen erwei
tert, weil man befürchtete, daß die Russen, 
die im Zusammenhang des Nordischen 
Krieges an der gotländischen Ostküste

In der Ecke von See- und Landmauer wurde im 15. 
Jahrh. der Turm Silberkappe errichtet. Von Anfang 
an wurde er sowohl für Armbrust- als auch für 
Feuerwaffen konstruiert. Wegen seiner strategischen 
Lage hatte er große Bedeutung für die Verteidigung 
der Stadt.

gelandet waren, Visby angreifen könnten. 
Der Landeshauptmann und Generalmajor 
Anders Sparfeldt (Landeshauptmann 
1710-11) ließ einen Teil der Stadtmauer, die 
Mauertürme und die Tortürme mit Kano
nen bestücken. Silberkappe hatte eine 
strategisch wichtige Lage an der nordwest
lichen Stadtecke und für die Seemauer.

Schon als die Landmauer mit der See
mauer verbunden wurde, gab es eine Flügel
mauer hinunter zum Strand (9). Sie schnitt 
die Verbindung der Strandlinie zum Pulver
turm hin ab. Reste der Mauer können zum 
Strand hin nachvollzogen werden. Im 19. 
und 20. Jahrh. wurde diese Mauer nach und 
nach abgetragen, und jetzt steht hier nur 
noch ein bescheidener Rest beim Turm Sil
berkappe.

Über die Landmauer kann man auf Seite 13 
mehr lesen.

Noch in der Mitte des 19. Jahrh. war das Gelände 
vor der Seemauer unbebaut. Erst 1888 wurde ein 
Promenadenweg zwischen Pulverturm und Silber
kappe angelegt. Auf der Zeichnung sieht man die 
Flügelmauer, die früher den Zugang von Norden 
entlang der äußeren Seemauer verhinderte. Zeich
nung P.A. Save, 1846.
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Silberkappe von Norden gesehen mit den Resteft der 
Flügelmauer, die einstmals bis hinunter zum Strand 
verlief.

Ende der 1830er Jahre reiste eine Gruppe französi
scher Wissenschaftler nach Skandinavien, um u.a. 
kulturgeschichtlich bedeutsame Orte zu dokumen
tieren. 1838 waren diese in Visby, wo sie neun ver
schiedene Motive festhielten. Dieses Bild zeigt die 
nordwestliche Ecke der Stadtmauer mit dem 
Schneckenfeldturm und Silberkappe. Natürlich 
haben die Künstler das Motiv romantisiert, doch das 
meiste von dem, was wir hier sehen, kann historisch 
belegt werden. Lithographie von A. Mayer aus 
Voyages de la Commission Scientifique du Nord, 
1838.
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Die Nordmauer erstreckt sich vom Turm 
Silberkappe bis zum Nordtor. Die Innensei
te der Seemauer hat keine Arkadenbögen, 
und das gleiche gilt auch für den kurzen 
Abschnitt der Landmauer zwischen Silber
kappe (8) und dem Schneckenfeldturm 
(10). Vermutlich ist dieser Teil der Land
mauer zur selben Zeit gebaut worden wie 
die Seemauer. Sonst sind die Arkadenbögen 
zusammen mit der ältesten Landmauer ent
standen. Beim Schneckenfeldturm erkennt 
man Spuren eines Doppeltores, dessen östli
cher Teil später zusammen mit dem

Schneckenfeldtor (10) errichtet worden 
ist. Das Schneckenfeldtor hieß früher Ode
tor, das alte Tor, und später Westtor.

Daß es ein Tor in einem Gebiet gab, das 
heute peripher liegt, scheint unmotiviert, 
doch archäologische Untersuchungen ha
ben gezeigt, daß ein großer Teil des nord
westlichen Visby, u.a. der Botanische Gar
ten, im Mittelalter bebaut war. Einige Teile 
außerhalb der Stadtmauer könnten als 
Acker- oder Gartenland benutzt worden 
sein, und deshalb brauchte man das Tor.

Die Innenseite der Mauer an der Schnittstelle von See- und Landmauer. Hier endete die erste Bauphase der See
mauer, und der Bau der Landmauer wurde von hier aus in Angriff genommen.
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Das Schneckenfeldtor. Als die erste, 
niedrige Landmauer errichtet wurde, 
wurde ein Doppeltor eingebaut, des
sen westlicher Teil später zuge
mauert wurde. Man kann noch Spu
ren davon neben dem jetzigen Tor 
sehen. In einer späteren Bauphase 
wurde der Turm erbaut, um das Tor 
zu verstärken. Die Bruchstellen an 
der Innenseite des Turmes sind Reste 
weggebrochener Innenmauern.

Ein eingestürzter Mauerabschnitt 
östlich vom Schneckenfeldtor wird 
Lübecker Bresche genannt. Der Sage 
nach soll hier ein lübeckisches Heer 
1525 in die Stadt eingedrungen sein. 
Wahrscheinlicher ist, daß die Mauer 
mitsamt einem Sattelturm wegen der 
schlechten Grundverhältnisse ein
stürzte. Hier sieht man die Mauerin
nenseite mit den erhaltenen Arka
denbögen.
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Schneckenfeldturm (10) ist einer der äl
testen dieses Typs, die man als Torturm be
zeichnet. Im 18. Jahrh. war die äußere Tor
öffnung zugemauert. Erst 1885 wurde sie 
bei Restaurierungsarbeiten an der Mauer 
wieder geöffnet.Von den 1840er Jahren an 
wurde das Torgewölbe im Sommer als eine 
Art Ausschank für Kaffee, Tee und Punsch 
benutzt.

Das Tor in der Außenwand des Turmes 
nach Norden besitzt Rinnen für ein Fallgit
ter. Dieses diente als Schutz gegen feindliche 
Angriffe mit einem Rammbock. Zusammen 
mit den anderen Verteidigungseinrichtung
en in den Türmen waren Fallgitter ein guter 
Schutz bei diesen Schwachstellen, wie sie 
Tore bei Befestigungsanlagen ausmachen. 
Siehe die Rekonstruktion auf der folgenden 
Seite.

Östlich vom Schneckenfeldturm liegt eine 
rund 40 Meter lange Mauerpartie, die bis 
zu den Arkadenbögen zusammengestürzt 
ist. Dieser Mauerteil wird Fübecker Bre
sche (11) genannt. Hier befand sich einst 
ein Sattelturm, der bei seinem Einsturz ei
nen Teil der Mauer mit sich riß. Die Mauer 
steht hier auf einem rund 7 Meter dicken 
Fehmboden, dessen Verschiebung zum Ein
sturz des Turmes geführt haben dürfte. Et
wa 50 Armbrustpfeile sollen im Gartenge
lände innerhalb der Mauer gefunden wor
den sein, was auf einen Angriff irgendwann 
im Mittelalter hindeutet.

Östlich von dieser Bruchstelle steht ein 
guterhaltener Feldturm (12), der der Grup
pe von 15 Türmen angehört, die nach der 
Fertigstellung der ältesten Landmauer ent
standen. Danach wurde die Mauer erhöht 
und die Satteltürme kamen etwa um 1300

Der Schneckenfeldturm gehört zur Bauphase zwi
schen Alter Mauer und Mauererhöhung. Die Tradi
tion, die Türme der Stadtmauer zu beflaggen, 
stammt aus dem Jahre 1829, als Prinz Oscar Visby 
besuchte.

dazu. Nach dem Feldturm (12) sieht man 
den ältesten erhaltenen Sattelturm (13) der 
Stadtmauer. Der nächste Feldturm trägt den 
Namen Tranhausturm (14). Aus einer 
Karte aus der Mitte des 18. Jahrh. geht her
vor, daß der Turmraum als Trankocherei 
Anwendung fand.
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Torturm mit doppelten Holztoren und Fallgitter.
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Der älteste erhaltene Sattelturm der Mauer.

Der Weg vom Nordtor zur Silberkappe. Aquarell ei
nes unbekannten Künstlers aus den 1840er Jahren.

In die Mauer eingebaute Häuser können 
willkommene vorübergehend Stützpfeiler 
gewesen sein, als die Mauer errichtet wur
de. Nachdem die Mauer fertiggestellt war, 
riß man die Teile der Häuser ab, die nicht in 
die Mauerlinie paßten. Östlich vom Tran- 
hausturm gibt es Reste eines Steinhauses, 
das älter ist als die Mauer. Das Haus könn
te anfangs sowohl Wohnhaus als auch Ma
gazin gewesen sein. Das Gebäude hatte zwei 
Räume, einer davon mit Feuerstätte. Ver
mutlich wurden die Mauern des Hauses als 
zu schwach befunden, um eine Verstärkung 
der Landmauer auszumachen. Nur die Süd
wand des Hauses wurde in der Mauer be
lassen. Die schwache Hausmauer wurde so 
verstärkt, daß sie dasselbe Aussehen bekam 
wie die übrigen Teile der Stadtmauer.

ln der Mauer finden sich Reste von Steinhäusern, 
die vor der Mauer gebaut und dann in diese inte
griert wurden. Die Teile der Häuser, die nicht be
nutzt wurden, riß man ab. Dies findet man an ver
schiedenen Mauerabschnitten, wie beispielsweise hier 
am nördlichen Ende der heutigen Tranhausstrasse.
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Der St. Georgsturm mit der mittelalterlichen Ge
wölbebrücke, die 1901 restauriert worden ist. Die 
Brücke besteht aus zwei parallelen Gewölben, die 
mit einer Holzkonstruktion miteinander verbunden 
sind, die bei Kriegsgefahr entfernt werden konnte.

Das St. Georgstor (15) wird in älteren 
Quellen Zweiter Langer Henrik genannt, 
welches der mittelalterliche Name des Tores 
gewesen sein könnte. Im 19. Jahrh. nannte 
man es Schicksalstor, und Anfang unseres

Jahrhunderts erhielt es den heutigen Na
men.

Die Entstehung des Tores kann in Ver
bindung gebracht werden mit dem St.Ge- 
orgs-Hospital, einer großen mittelalterli
chen Anlage mit Kirche und Gebäuden für 
Aussätzige. Im 16. Jahrh. wurde das Hospi
tal geschlossen. Von der Anlage ist die Kir
chenruine erhalten, die ca. 300 Meter vor 
der Nordmauer steht. Noch zu Beginn des 
18. Jahrh. wurde das Tor als Durchgang 
zum ehemaligen Hospitalgelände benutzt. 
In der Mitte des 18. Jahrh. wurde das Tor 
zugemauert, vielleicht im Zusammenhang 
damit, das im Turmraum eine Feuerstätte 
eingerichtet wurde. In dieser wurde Teer ge
kocht für die Reeperbahn, die sich auf der 
Innenseite der Mauer befand.

Irgendwann einmal muß der St. Georgs
turm einem Angriff mit Wurfmaschinen 
ausgesetzt gewesen sein. Ein Schleuderstein 
sitzt noch immer in einer Schießscharte der 
vierten Etage. Die Brücke, die über den 
Wallgraben führt, wurde 1901 wieder auf
gebaut. Auf beiden Seiten des Torturmes 
gibt es Einbrüche, die von zwei im 19. 
Jahrh. zusammengestürzten Satteltürmen 
herrühren.

Mitten zwischen St.Georgstor und Nordtor 
steht der Turm Lange Lisa (16), der höchste 
aller Feldtürme, die in der Stadtmauer er
halten sind. Er ist sechs Etagen hoch. Bei 
einer Untersuchung des Turmes 1901 fand 
man viele Schleudersteine in den Nischen 
der obersten Etage. Sie gehörten zum Muni
tionsvorrat des Turmes.
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Auf beiden Seiten des St. Georgsturmes befinden sich Öffnungen, die dadurch entstanden, daß Türme einstürz
ten und Teile der Mauer mit sich rissen. Vergleiche das Photo von 1870 auf der nächsten Seite.
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Durch Bildmaterial aus 
dem 19. Jahrh. erhalten 
wir einen guten Ein
druck vom Zustand der 
Mauer in jener Zeit. Auf 
beiden Seiten des St. Ge
orgsturmes gibt es Öff
nungen durch einges
türzte Satteltürme. Der 
östliche stürzte 1822 zu
sammen und der westli
che 1847. Das Photo 
wurde 1870 westlich 
vom St. Georgsturm 
aufgenommen.

Daß die Stadtmauer Angriffen mit 
Wurfmaschinen ausgesetzt gewesen ist, 
kann man am St. Georgsturm feststel
len. In dieser Schießscharte hat sich ein 
Wurfstein so stark festgeklemmt, daß er 
noch nach Jahrhunderten zu sehen ist.
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Wurfmascbine.
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Nordgraben mit Nordtor und Langer Lisa.

Die Lange Lisa innen. An den Seitenmauern des 
Turmes erkennt man Absätze für die Balkenlagen 
der Geschosse.
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Von den Wallgräben vor dem Nordtor hat man zum Meer hin eine der schönsten Ansichten der Mauer.
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Im inneren Torbogen des Nordtores erkennt man 
das ursprüngliche Stadttor, das sich dort vor dem 
Bau des Turmes befand. Nordtor - Osttor

Das Nordtor (17) führt auf den alten 
Landweg nach Norden. Anfangs gab es hier 
nur ein einfaches Tor in der Stadtmauer. 
Noch immer kann man die ursprüngliche 
holzgekleidete Balkenrinne im Torturm se
hen. Vermutlich ist der Torbogen beim 
Turmbau umgebaut worden, wobei er von 
der rundbogigen in die spitzbogige Form 
abgeändert wurde. Durch Ausschachtungs
arbeiten des Weges in späteren Zeiten sind 
die Grundsteine des Tores im Turmraum 
freigelegt worden.

Das Nordtor und das Osttor sind, so 
nimmt man an, die ältesten Tortürme der 
Mauer, erbaut kurz nach der Entstehung 
der ältesten Mauer, vielleicht schon um 
1280. Das Nordtor liegt in einem stark an
steigenden und welligen Terrain. Der Tor



türm besitzt kraftige Dimensionen und hat
te dadurch eine große Verteidigungskraft. 
Die äußeren Holztore waren durch ein Fall
gitter verstärkt. Unter dem Umfas
sungsbogen des Gitters kann man Spuren 
einer Öffnung für Seile oder Ketten erken
nen. Durch die Öffnung konnte man auch 
Wasser gießen, falls der Feind versuchen 
sollte, die Tore in Brand zu setzen. In den 
äußeren Torumfassungen sitzen Eisenringe, 
zwischen die man vermutlich eine Eisenket
te spannte. In Friedenszeiten standen die 
Tore am Tage offen und waren nur mit einer 
Kette abgesperrt.

Das Geschoß über dem Turmgewölbe 
hatte zur Stadt hin eine gemauerte Wand, 
die abgerissen worden ist. In dem Geschoß 
gibt es einen Kamin, dessen Rauchabzug in

Innenseite des Nordtores.
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Das Nordtor bat den besterhaltenen Turm der älteren Tortürme.
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das Mauerwerk integriert ist und in der 
Mauerkrone nach außen tritt. Man hat also 
auch zur Winterszeit eine Wachmannschaft 
im Turm haben können. In den anderen Ge
schossen sind einige der Schießscharten aus
geweitet und für Kanonen benutzbar ge
macht worden. Dies geschah 1710.

Ganz oben sieht man grobe Balkenlöcher 
und darunter Aussparungen in der Mauer 
für die Stützen eines Schützenbalkons. 
Vermutlich hat der Turm dereinst auch ein 
Dach besessen. Quellen aus dem 17. Jahrh. 
geben an, daß in der Stadt 1611 eine große 
Feuersbrunst ausbrach. Alle Holzteile von 
Türmen und Wächtergängen wurden auf 
der Mauerstrecke zwischen Nordtor und 
Silberkappe zerstört.

Die Ostmauer umfaßt die Strecke vom 
Nordtor zum Osttor. Unmittelbar östlich 
vom Nordtor liegt ein Steinhaus (18), das 
zeitlich vor der Landmauer errichtet wurde. 
Ursprünglich wurde es als Magazin verwen
det. Das Haus liegt diagonal zur Mauerli
nie. Aufgrund der Lage im Gelände, war es 
un-möglich, eine Hausmauer in die Land
mauer zu integrieren. Man entschloß sich da
her, die Hausmauern zu verstärken und das 
Haus so zu einem Turm werden zu lassen.

Seit altersher wird das Haus Münzhaus 
(18) genannt. Man glaubt, daß hier die 
mittelalterlichen Münzen Visbys geprägt 
wurden. Das Haus hat drei Geschosse. An 
der Außenseite des nördlichen Giebels kann 
man noch die zugemauerten Lasttore sehen. 
Die beiden rundbogigen Türöffnungen an 
der östlichen Längsseite führten zum ersten 
und zweiten Geschoß des Hauses.

Bis 1891 lag ein kleines Steinhaus inner

Das ansteigende Gelände des Kalkberges wurde 
beim Bau der Mauer geschickt ausgenutzt. Hier ist 
die Mauer mit dem Münzhaus zusammengefügt 
worden. Luftbild von Westen.

halb der Mauer zwischen Nordtor und 
Münzhaus. Es war dereinst die Wohnung 
des Scharfrichters der Stadt. Das Haus wur
de jedoch als verfallen und störend für die 
Architektur der Mauer angesehen. Es wur
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de von der Königl. Wissenschaftsakademie 
aufgekauft und abgerissen. Der Platz für 
das Haus war gut gewählt, denn der Weg 
zur Richtstätte auf dem Galgenberg führte 
durch das Nordtor.

Der Mauerabschnitt zwischen Münz
haus und dem Feldturm liegt in einem stark 
ansteigenden Terrain. Die Mauer wurde un
mittelbar auf den kahlen Fels gebaut, wobei 
sie den Höhenunterschieden elegant ange
paßt wurde, so daß sie eine gerade Linie bil
dete. 1880 machte man im Bauamt den 
Vorschlag, hier ein Stück der Mauer für ei
nen geplanten Weg herauszubrechen. Ob
wohl der Vorschlag vom Stadtrat unter

stützt wurde, hat man ihn glücklicherweise 
1881 fallengelassen. Gefahr entstand der 
Mauer also nicht immer nur von außen. In 
den 1890er Jahren fing dieser Mauerab
schnitt an zusammenzubrechen, doch wur
de er 1901 gerettet. Die erhöhte Mauer wur
de dabei ganz abgetragen und die Alte 
Mauer mit Zinnen, Schießscharten und 
eingefügten Wächtergang wiederhergestellt.

Die Zerstörung an manchen Stellen der 
Mauer hat auch mit dem Bedarf der Ein
wohner Visbys nach Kalkstein zu tun. In ei
nem Schreiben des dänischen Königs Chris
tian III. an den Bürgermeister und die Rats
herren Visbys ist zu lesen:

Rechts vom Nordtor liegt die Henkershütte, die 1891 abgerissen wurde, ln der Ru
ine des Münzhauses befindet sich ein kleiner Garten mit einem Schuppen. Der 
Hang, der zur Klippe hoch führt, wurde Königshang oder Henkersknechtshang ge
nannt. Zeichnung von P.A. Säve, 1846.
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Im Abschnitt zwischen Münzhaus und Feldturm in der Ostmauer wurde die Alte Mauer wieder hergestellt, um 
das ursprüngliche Aussehen der Mauer zu zeigen. Die Mauer ist mit Zintien und Schießscharten versehen.

„Weiterhin bitten Wir euch und befehlen 
streng, daß nach diesem Tag kein Steinhaus 
niedergerissen werden soll, das brauchbar 
ist, genauso sollt ihr umgehend die Mauer
teile um die Stadt wieder herstellen lassen, 
die zerstört wurden ..." Kopenhagen, Don
nerstag nach Dreifaltigkeit (4. Juni) 1556.

Es ist zweifelhaft, ob die Einwohner Visbys 
dieser Anordnung Folge leisteten, denkt 
man an den Verfall und die Armut, die da
mals in der Stadt herrschten.
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lm Kontrast zur älteren, 
niedrigeren Mauer er
hebt sich dieser Ab
schnitt, der um 1300 
entstand. Da wurde die 
Mauer erhöht und Sat
teltürme kamen hinzu. 
Dieser Abschnitt liegt 
über dem Henkers
knechtshang.



Nordtor - Osttor 53

D/<? Arkadenbögen wurden an das stark ansteigende Gelände angepaßt. Sie tragen den Schüt
zengang der Mauer.
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Dieser Abschnitt der Ostmauer ist der besterhaltene Teil der Mauer. Hier wurden seit ihrem Bau nur unbedeu
tende Veränderungen vorgenommen.

Der imponierendste und besterhaltene 
Abschnitt der Mauer ist deren östlicher Teil, 
hoch gelegen auf den Kalkberg gebaut. Hier 
hat man das Gefühl, in die Vergangenheit 
zurückversetzt zu sein, in die Zeit der Bo
gen- und der Armbrustschützen. Doch auch 
hier erkennt man Eingriffe und Veränder
ungen aus dem Lauf der Zeit. Der obere Teil 
des Feldturmes (19) ist abgebrochen wor
den. Vermutlich geschah dies im Zusam
menhang damit, daß in einem königlichen

Erlaß von 1556 „der Ausbau der Rundtei
le“ gefordert wurde, d.h. runder Turmvor
bauten, sog. Kaponnieren, von denen aus 
man die Mauerlängsseite bestreichen konn
te. Hier traf sich die Kriegskunst zweier un
terschiedlicher Epochen, der der Armbruste 
und der der Feuerwaffen. Armbrustschüt
zen bewachten die hohe, unzugängliche 
Krone der Mauer gegen Krieger mit Feuer
waffen, was die Mauer verwundbarer 
machte. Daher entstand die Notwendigkeit



Nordtor - Osttor 55

In der Mitte des 16. Jabrh. wurde die Mauer durch halbrunde Vorbauten verstärkt, sog. Kaponnieren.

Das Gelände vor der Ostmauer ist frei von Bebauung. Deshalb können wir noch nach 700 Jahren den ur
sprünglichen Eindruck von der Größe der Mauer nachempfinden.



der Turmvorbauten, die den Flankenschutz 
mit Kanonen erlaubten. Sie bestanden aus 
drei Etagen: Einem niedrigen Kellergeschoß, 
darüber zwei Batteriegeschosse. Einer Vis- 
bykarte aus dem Jahre 1723 zufolge nannte 
man einen der Turmvorbauten Butterdose.

Bis zum Dalmansturm (21) hat die 
Mauer nahezu ihr ursprüngliches Aussehen. 
Eine Veränderung wurde in den 1860er Jah
ren lediglich dadurch vorgenommen, daß 
durch einen der Arkadenbögen ein Tor ge-
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Das Brunnentor von außen.

brochen wurde, das Brunnentor (20). 
Darüber erhebt sich ein guterhaltener Sat
telturm. 1868 wurde im Wallgraben vor der 
Mauer ein Brunnen angelegt. Auf den Klip
pen fehlten Brunnen mit ausreichend Was
ser und die dort lebende Bevölkerung war 
deshalb oft genötigt, Wasser von den tiefer 
gelegenen Teilen der Stadt zu holen.

Schon beim Bau der Alten Mauer wurde der 
Platz für den Dalmansturm (21) festgelegt.
Das Brunnentor von innen.
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Das Turmtor könnte Zuzammenhang mit 
St. Marienkirche gehabt haben. Die Kirche 
wurde nämlich nicht nur zu kirchlichen 
Zwecken errichtet, sie wurde auch als Spei
cher benutzt. Über dem Kirchenschiff liegt 
ein großer Raum, in den mit Hilfe einer 
Winde, die noch immer an der Klippenseite 
zu sehen ist, die Waren gebracht werden 
konnten.

Der Dalmansturm erhielt seinen Namen 
nach dem stellvertr. Landeshauptmann Dal-

Der Dalmansturm.

man. Der tonnengewölbte Torraum hat in 
die Mauer eingelassene Sitzbänke. Im 
Raum über dem Torraum befindet sich ein 
Kamin, dessen Rauchgang durch das Ge
mäuer läuft und an der Turmkrone mündet. 
Die Höhe des Turmes ließ ihn zu einem See
zeichen für die Einfahrt nach Visby werden. 
1784 wurde er umgebaut zu einem Getrei
demagazin, wobei die zur Stadt gelegene of
fene Seite zugemauert wurde. Die Turmkro
ne wurde dabei mit einem Satteldach ver
sehen.

Der Dalmansturm ist um das Tor der Al
ten Mauer herum gebaut worden. Wie in 
vielen der anderen Tore auch, gab es hier in
nen parallele Verteidigungseinrichtungen, 
die das Tor verstärkten. An der Außenfassa
de befinden sich über dem ursprünglichen 
Portalbogen Reste einer Nische, in der sich 
ein Heiligenbild oder eine Wappentafel be
fand. Diese Ausschmückungen wurde 
vermutlich von der Nische zu einem Platz 
über dem Fallgitter des Turmes verlegt.

Rund 20 Meter südlich vom Dalmans
turm knickt die Mauer in rechtem Winkel 
nach Osten ab (22). Die Mauerkrone ist hier 
auf einer Länge von 20 Metern 1,5 Meter 
höher als auf den anderen Abschnitten der 
Alten Mauer. Spuren auf der Innenseite der 
Mauer deuten darauf hin, daß es sich hier 
um Überreste eines Gebäudes handelt, das 
älter als die Alte Mauer gewesen ist. Ver
mutlich wurde das Haus integriert, um ei
nen Schutz für den Dalmansturm zu bilden.

Zum Wallgraben hin wurde in der Mitte 
des 16. Jahrh. ein runder Turmvorbau er
richtet (23). Der Zugang lag in einem Arka
denbogen der Mauer. In den 1830er Jahren 
wurde auf der Südseite des Vorbaues eine
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Ein kleines Stück südlich vom Dalmansturm (auf dem Bild links vom Turm) bildet die Mauer einen rechten 
Winkel. Es sind Überreste eines Hauses, das älter als die Mauer war. Daneben liegt die Kaponniere Sparbüchse.

Schießbahn angelegt, die der Scharfschüt
zen- und Jägergilde Gotlands gehörte. Der 
Turmvorbau (Kaponniere) SPARBÜCHSE (23) 
fungierte als Schießwall bis 1900. Man 
kann noch immer Schießschäden im Mauer
werk sehen. Als die Schießbahn angelegt 
wurde, schachtete man bei den Bauarbeiten

einen Teil des Wallgrabens weg. Dabei 
schwächte man den Untergrund der Mauer 
auf diesem Streckenabschnitt und zwei Sat
teltürme drohten einzustürzen. Man rettete 
sie 1867 durch Eisenstützen. Leider stürzte 
aber ein Teil der daneben gelegenen Mauer
krone 1871 ein.
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Vor der Ostmauer wurden die Wallgräben beseitigt und 1836 eine Schießbahn angelegt. Zeichnung von P.A. 
Säue, um 18SO.

Die Kaponniere Sparbüchse hat durch ihre hervor
ragende Plazierung vor der Ostmauer dereinst eine 
gute Verteidigungskraft besessen.

1871 stürzte ein Teil der Ostmauer ein. Der dane
ben gelegene Sattelturm war glücklicherweise schon 
früher durch kräftige Eisenträger abgestützt worden.
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Dies ist das einzige erhaltene Holztor von denen, die 
in den Tortürmen saßen. Es stammt aus dem Osttor. 
Das Tor besteht aus zwei Hälften, die in der äußeren 
Torumfassung saßen. Es wird nunmehr im Gotlands 
Eornsal ausgestellt.

Osttor - Südtor
Vermutlich war das OSTTOR (24) von An
fang an eine der wichtigsten Verbindungen 
nach außen. Hierdurch führt der Weg zur 
einzigen größeren Klippenöffnung hinunter 
zur Stadt. Über dem alten Tor wurde ein 
fünf Geschosse hoher Turm errichtet. Drei 
Geschosse waren zur Stadt hin geschlossen. 
Im Geschoß über dem Torgewölbe gab es 
Kamin und Abtritt, was darauf hindeutet, 
daß der Turm permanent eine Wachmann
schaft beherbergte. Der Weg durch den 
Turm hat sich aufgrund von Auffüllungen 
rund 1 Meter erhöht. Noch in der Mitte des 
17. Jahrh. waren die Außenverteidigungs
anlagen des Tores vorhanden. Es handelte 
sich um zwei 25 Meter lange, parallele 
Mauern, die rechtwinklig vom Tor weg
gingen. Die Tore und Brücken über die
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Das Osttor hatte einen mächtigen Turm mit spitzer 
Haube. 1611 wurden Teile des Turmes durch einen 
Brand zerstört. Der Turm wurde niemals wieder 
aufgebaut.
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Das Osttor war vermut
lich von Anfang an das 
wichtigste Tor zwischen 
Stadt und Land. Vor 
dem Tor befand sich ein 
Wallgraben, über den ei
ne Steinbrücke führte. 
Später wurde das Gelän
de aufgefüllt, weshalb 
Tor und Turm nicht 
mehr den ursprünglichen 
imponierenden Anblick 
bieten.
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Wallgräben erhielten auf diese Weise einen 
wirksamen Schutz. Bis 1873 befanden sich 
noch die Holztüren im Nord-, Ost- und 
Südtor. Die Türen des Osttores sind nun
mehr im Hof des Kulturgeschichtlichen 
Museums (Gotlands Fornsal) der Stadt aus
gestellt. Alle Bekanntmachungen des Ma
gistrats und alle anderen offiziellen Mitteil
ungen wurden an den Stadttoren und auf 
dem Großen Markt bis 1811, als die Zei
tung Wisby Tidning erschien, angeschlagen. 
Beim Osttor steht ein Holzpfahl, der zu 
einer Zollschranke des Landzolles gehörte. 
Den sogen. Kleinen Landzoll gab es auf 
Gotland von 1648 bis 1810. In den Unruhe
zeiten um 1710 wurde der Turm mit Kano
nen versehen. Dabei wurden einige der mit
telalterlichen Schießscharten im Turm ver
größert, um den Kanonenrohren Platz zu 
bieten. In Hans Nielssøn Strelows Chronica 
Guthilandorum, die 1633 erschien, wird 
berichtet, daß das Osttor eine schöne Hau
be besaß, die bei einem Brand 1610 zerstört 
wurde. Ein Brand ein Jahr später scheint 
auch andere Teile der Wächtergänge und 
Türme zerstört zu haben.

Vor dem Osttor gab es seit altersher bis 
zur Mitte des 19. Jahrh. eine einfache Holz
bebauung. In den 1860er Jahren wurde sie 
durch Häuser ersetzt, die noch heute hier 
stehen. Das nördliche Haus wurde unglück
licherweise mit Mauer und Turm zusam
mengebaut, während das südliche freiliegt.

Auf dem Abschnitt zwischen Osttor und 
Mühlenturm (25) sieht man Reste eines 
eingestürzten Sattelturmes. Wann er zusam
menbrach, weiß man nicht. Die Mauerkro
ne wurde auf diesem Mauerabschnitt mit 
niedrigen Zinnen versehen. Die Mauer be-

Zwischen Osttor und Mühlentor ist der Wallgraben 
noch immer tief. Die erhöhte Mauer hat hier niedrige 
Zinnen.

sitzt im Vergleich mit dem Abschnitt vor 
dem Osttor so große Unterschiede, daß man 
annimmt, daß sie hier nach einem feindli
chen Angriff neu aufgebaut wurde. Der 
Sage nach sollen hier die Gotlandbauern 
1288 in die Stadt eingedrungen sein. Der 
Mauerabschnitt südlich vom Osttor scheint 
im Mittelalter in der Tat für Angriffe gün
stig gewesen zu sein.
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Auf der Innenseite der Mauer befand sich 
auf der Südliche Mauerstrasse bis 1912 eine 
Reeperbahn mit Ursprung im 15. Jahrh. Es 
war üblich, daß Reeperbahnen in mittel
alterlichen Städten auf den Straßen an der 
Mauerinnenseite angelegt wurden. In Visby 
gab es noch im 19. Jahrh. Reeperbahnen 
entlang Silberkappe und Studentallee.

Der Name Mühlenturm (25) ist seit dem 
17. Jahrh. bekannt. Der dänische Histori
ker Jakob Langebek schreibt in seinem Ta
gebuch von 1753/54, daß er in Visby den 
Mühlenturm aufgesucht habe und dort 
„drei Geschosse vorfand, alle gefüllt mit 
Handmühlen, mit denen die Mägde der 
Bürger Malz und Grütze mahlten“. Mittel
alterliche Mauertürme mit ähnlicher Ver
wendung gab es auch in deutschen Städten, 
z.B. Rothenburg o.d.T. und in Dinkelsbühl. 
Im 19. Jahrh. wurde Kautabak in einer be
scheidenen Fabrik gemahlen, die im Müh

lenturm eingerichtet worden war. Der Turm 
hat eine halbrunde Form. In Visby ist dieser 
Turmtyp fremd. Dagegen findet man ihn im 
Baltikum sehr häufig.

Der Mühlenturm wurde in die Alte 
Mauer gebaut, bevor diese erhöht wurde. 
Außer dem Südtorturm besitzt kein anderer 
Turm der Mauer so fein gehauenes Steinma
terial und gleichmäßige Steinlagen. Im 
Turm kann man noch immer zwei Eingänge 
von den Schützengängen der ältesten 
Mauer sehen. Ursprünglich hatte der Turm 
fünf Geschosse mit einer Krenelierung zu
oberst. Auf der Innenseite war er bis zum 
Boden herab offen. Erst später wurde hier 
eine Steinwand mit einer Tür und zwei Lu
ken eingezogen. Das oberste Geschoß hat 
eine Holzwand zur Stadtseite bekommen. 
Im 18. Jahrh. kam ein ziegelgedecktes Sat
teldach hinzu. An der Außenseite des Tur
mes kann man in der Fassade zwei Stein
blöcke sehen, die von Kanonenkugeln

Die Innenseite der Ost
mauer vom Osttor zur 
Siidl. Mauerstrasse. Die 
Reeperbahn entlang der 
Mauer kann schon im 
Mittelalter dagewesen 
sein. Sie wurde erst 
1912 entfernt. Im Tor
raum schimmert eine 
Hälfte des äußeren 
Holztores. Auf der In
nenseite sitzt noch die 
Zollschranke. Zeich
nung von P.A. Säve, 
1846.
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Der Mühlenturm ist der 
einzige halbrunde Turm 
der Mauer. Der Name 
kommt daher, daß man 
einstmals Korn mit den 
Handmühlen mahlte, 
die sich in ihm befan
den.

■y
y
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zersplittert wurden. Sie zeugen von den 
Kämpfen vergangener Tage.

Im Jahr 1849 brach die Mauer südlich 
vom Mühlenturm auf einer Länge von rund 
25 Metern ein. Nur der unterste Teil der 
Mauer mit den Arkadenbögen blieb stehen. 
Ein Schwachpunkt ist, daß Außenmauer 
und Mauerbogen in zwei Teilen gebaut 
wurden ohne festen Mauerverband, und 
deshalb entstanden Risse zwischen den bei
den Teilen. Dies kann man an mehreren 
Stellen auf der Innenseite der Mauer sehen.

Beim Bau der Visbyer Volksschule 1891 
wurde beim Mühlenturm ein kleines Tor in 
die Mauer gebrochen, das Schultor. Dieses 
wurde später mehrfach erweitert.

Zersplitterte Steine an der Fassade des Mühlentur
mes zeigen, daß man mit Kanonenkugeln auf die 
Mauer schoß.

Als die Mauer 1849 ein
stürzte, blieb nur der 
untere Teil der Mauer 
mit den Arkadenbögen 
stehen. Photo aus den 
1880er Jahren.
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Der Mauerabschnitt nach dem Mühlenturm südlich vom Schultor ist schon im Mittelalter 
eingestürzt oder eingerissen worden. Danach wurde er wieder auf gebaut.

Der Mauerabschnitt südlich vom Schul
tor bis zum Teerkocherhaus (27) zeigt vie
lerlei Schäden durch Eingriffe aus verschie
denen Zeiten. Dennoch ist die Mauer in 
ihrer ganzen Höhe erhalten geblieben. Der 
Sattelturm (26) ist vor allem auf der Mauer
innenseite gut erhalten. Außen sitzen nur 
noch Konsolensteine. Einen Einsturz des 
Turmes hat es hier aber nicht gegeben. Da
gegen drohte die Mauer im 19. Jahrh. auf
grund ihrer Zerbrechlichkeit und der 
Schwere des Sattelturmes in den Wallgraben 
zu stürzen. Deshalb wurde die Außenseite 
des Turmes 1872 abgetragen.

Das Teerkocherhaus.
Im Teerkocherhaus (27) wurde dereinst 
Teer gekocht zur Imprägnierung von Tau
werk, das auf der Reeperbahn nahebei her-
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gestellt wurde. Das Haus selbst ist älter als 
die Mauer, vermutlich war es ursprünglich 
ein Packhaus. Es wurde in die Alte Mauer 
integriert, erhöht und auf diese Weise ein 
Verteidigungsturm. Das rechteckige Ge
bäude hat ein Kellergeschoß und darüber ei
nen zweiteiligen tonnengewölbten Raum. 
Der Haupteingang ist zugemauert. Er be
fand sich in der Südwand des Hauses, was 
man außen an der Mauer noch erkennen 
kann. Die Öffnung oberhalb des Tores auf 
der Mauerinnenseite war früher vielleicht 
ein Lasttor zum Packhaus. Das Steinplat
tendach kam vermutlich hinzu, als das Ge
bäude als Teerkocherei Verwendung fand.

Das Gebäude und der Mauerteil daneben 
wurden wahrscheinlich zerstört, als Erich 
von Pommern 1449 vom Schloß Wisborg 
aus mit Kanonen das schwedische Heer be
schoß, das hier bei der nahegelegenen St. 
Michaels-Kirche sein Lager aufgeschlagen 
hatte. Zeitgenössischen Angaben zufolge 
sollen viele von den schwedischen Kriegern 
umgekommen sein. Die Kirche wurde größ
tenteils zerstört, und auch die Mauer kann 
bei diesem Beschuß recht beschädigt wor
den sein.

Der Feldturm (28) wird GROß Christin ge
nannt. Der Name stammt wohl aus dem

Die niedrigen, grasbewachsenen Hügel sind Überreste einer Bastion, die im frühen 18. Jahrh. erbaut wor
den war.
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Mittelalter. Auf einer Karte von 1690 wird 
auch das Grundstück daneben Groß Chri
stin genannt.

Unmittelbar südlich vom Feldturm (28) 
wurde 1711-12 entlang der Mauer eine 
Bastion mit Steinen von der Mauer errich
tet. Es wurde in Frage gestellt, ob das Bau
werk jemals vollendet wurde, doch noch 
immer kann man südlich vom Feldturm 
(28) die niedrigen, grasbewachsenen Wälle 
sehen. Auch später noch war dieser Mauer
abschnitt bedroht. 1891 ersuchte die Füh
rung der Stadt bei der Königl. Akademie der 
Schönen Künste darum, eine Durchfahrt 
zur Südl. Mauerstraße (Södra Murgatan)

brechen zu dürfen, ein Ersuchen übrigens, 
das 1980 wiederholt wurde, beide Male 
glücklicherweise ohne Erfolg.

Als die erste Bauphase der Alten Mauer na
hezu beendet war, wurde mit dem Bau der 
Feldtürme begonnen. Der erste Feldturm 
war der Kaiser (29). Der Name ist seit 1750 
bekannt, er kann aber wesentlich älter sein. 
Der Turm ist quadratisch, und der größere 
Teil des Gebäudekörpers liegt außerhalb 
der Stadtmauer. Wie der Pulverturm war 
der Kaiser ganz geschlossen und scheint vor 
allem als Vorratsgebäude verwendet wor
den zu sein. Mit seinen 2,6 Meter dicken

Der Kaiser war der erste Feldturm der Mauer. Der Turm wurde nicht 
als Verteidigungsturm gebaut sondern als zentrales Waffenlager.
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Das Kaisertor wurde 1661 südlich neben den Kai
serturm in die Mauer gebrochen. Die Kosten wur
den von einer Handelsfrau in Visby mit Namen Ma
ria Bönderby getragen. Das Tor wurde deshalb 
lange Zeit nach ihr benannt.

Mauern und seiner imponierenden Höhe 
war der Turm der mächtigste im östlichen 
Teil der Mauer und ein Gegenstück zum 
Pulverturm im Westen. Es ist möglich, daß 
der Turm das zentrale Vorratslager der 
Stadt für Kriegsmaterial war. Der ursprüng
lich rundbogige Eingang zum unteren Ge
schoß liegt in der Westfassade. Von Anfang 
an hatte der Turm vier Geschosse. Das ober
ste Geschoß scheint zur Stadt hin offen und 
mit einer Galerie versehen gewesen zu sein.

Über das spätere Schicksal des Turmes weiß 
man, daß er seit Beginn der 1680er Jahre als 
Gefängnis diente. 1782 wurde unmittelbar 
südlich vom Turm ein Gebäude errichtet, 
das dann als Provinzgefängnis fungierte. 
Der Turm wurde, als man eine humanitäre
re Einstellung zum Gefängniswesen ent
wickelte, als zu primitiv und zu klein ange
sehen. Das neue Gebäude war direkt an die 
Mauer angebaut worden. Es wurde 1886 
abgerissen. Spuren sind an der Mauerinnen
seite noch deutlich sichtbar.

Das Kaisertor wurde ursprünglich Ma- 
ria-Bönderby-Tor genannt. Es wurde 1661 
in die Mauer gebrochen.

Das Haus mit den Malereien (30) hat sei
nen Namen wegen der Wandmalereien be
kommen, die sich in seinem Obergeschoß 
befinden. Sie stammen vom Ende des 16. 
Jahrh. Unter den Malereien, die überwie
gend aus Pflanzenornamentik bestehen, 
wurde auch eine mittelalterliche Schiffsab
bildung aus dem 13. Jahrh. vorgefunden, 
die in den Putz geritzt ist. Das Haus ist älter 
als die Mauer, bei deren Bau es integriert 
wurde. Der größere Teil liegt außerhalb der 
Mauer. Das Gebäude diente ursprünglich 
als Lager. Unter ihm liegt ein guterhaltener 
Keller, den man vom Hof aus durch einen 
rundbogigen Gang erreicht. Bei der Erhöh
ung der Mauer wurde auch dieses Gebäude 
aufgestockt, und sein oberer Teil erhielt ein 
turmähnliches Aussehen. Vom 17. 
Jahrh. bis zum Ende des 19. Jahrh. fand das 
Gebäude zeitweise als Wohnhaus Verwend
ung. 1891 wurde in ihm eine Bürstenfabrik 
eingerichtet. Heute dient es wieder als Lager.

Südlich des Gebäudes liegt ein rund 40
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Einige Jahrhunderte wurde der Kaisertum! als Gefängnis benutzt.



Im südlichen Teil der Ostmauer liegt das Haus mit den Malereien. Auf dem Putz der er
haltenen Gewölbe befinden sich Malereien aus dem späten 16. Jabrh., nach denen das 
Haus den Namen erhielt.

72 Eine Wanderung um die Stadtmauer



Osttor - Südtor 73

Die Waldemarsmauer ist vielleicht der legendenumwobenste 
Abschnitt der ganzen Mauer.

Meter langer Mauerabschnitt, der Walde- 
marsmauer (31) genannt wird. In der Stre- 
low-Chronik von 1633 wird berichtet, daß 
das Heer Waldemar Atterdags am 27. Juli 
1361 vor der Stadtmauer in einem Gefecht 
1.800 gotländische Bauern niedergemacht 
hat. Danach kapitulierte die Stadt. König 
Waldemar fürchtete Verrat und wollte des
halb nicht durch die Stadttore in die Stadt 
einrücken. Außerdem schien er befürchtet 
zu haben, es könnte gesagt werden, daß er 
die Stadt nicht durch einen Sieg gewonnen 
habe. Deshalb ließ er einen Teil der Mauer 
beim Südtor niederreißen, und danach zog 
er hier in ganzer Schlachtordnung mit 13 
Reitern in der Breite in die Stadt ein. Dies 
soll am 4. August 1361 geschehen sein. Zur 
Erinnerung an das Ereignis soll Waldemar

Atterdag die Bürger der Stadt gezwungen 
haben, die wiedererrichtete Mauer mit 13 
Zinnen zu versehen. Daß die Mauer an die
sem Abschnitt tatsächlich aus irgendeinem 
Grund beschädigt und später wieder aufge
mauert wurde, kann man an der andersarti
gen Mauertechnik leicht erkennen. Die 
Mauer wurde allerdings nicht ganz bis zum 
Boden eingerissen. Auf der Innenseite kann 
man sehen, daß sie bis zur Höhe der Arka
denbögen ihre ursprüngliche Gestalt auf
weist.
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Südtor - Mittelalterlicher 
Hafen - Kleines Strandtor
Das Südtor (32) liegt in dem Winkel, den 
die Mauer beim Übergang von der Ost
mauer zur Südmauer bildet. Der Name des 
Tores stammt vermutlich aus dem Mittel- 
alter und findet sich auf den ältesten erhal
tenen Stadtkarten. Das äußere Holztor saß 
hier in seinen Scharnieren bis 1873. Spuren 
eines älteren Tores wurden nicht vorgefun
den, weshalb man annimmt, daß der Tor
turm erst später hinzukam. Der Turm ist im 
Unterschied zu den übrigen Tortürmen fein 
gearbeitet mit sehr feinen Fugen. Das 
Mauerwerk ist nur bis zu einer Höhe von 
6,5 Metern erhalten. Das Bodenniveau ist 
seit der Entstehungszeit des Turmes nicht

verändert worden, und man sieht den Turm 
deshalb in seinen ursprünglichen Proportio
nen. In dem kreuzgewölbten Turmraum 
gibt es zwei Sitznischen, und einer der Ge
wölbezipfel hat die einzige skulpturale 
Ausschmückung der Mauer. Es handelt sich 
um ein erodiertes Doppelgesicht, bei dem 
man mit Schwierigkeit nur noch die Ge
sichtszüge erkennen kann. Vom zweiten Ge
schoß des Turmes ist nur noch die Südwand 
erhalten. In diesem Geschoß befand sich, 
wie in den anderen Tortürmen auch, der
einst eine Feuerstätte. Bei einer Untersuhung 
des Fußbodens fand man 1902 in einem 
Brandlager eine Menge Gegenstände, die für 
die Verteidigung des Turmes vorgesehen wa
ren: Pfeilspitzen und Teile von Feuerwaffen. 
Die Gegenstände stammten aus dem Mittel-
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alter und aus dem frühen 17. Jahrh. Mög
licherweise kann das Brandlager in Verbind
ung gebracht werden mit dem großen Brand, 
der 1611 Stadt und Mauer heimsuchte.

Wegen des anwachsenden Fahrzeugver
kehrs durch das Südtor wurde 1947 be
schlossen, auf beiden Seiten des mittelalter
lichen Tores die jetzigen Fußgängertore zu 
brechen.

Unmittelbar westlich vom Siidtor sieht 
man eine größere Einbuchtung am oberen 
Teil der Mauer. Sie kam vermutlich dadurch 
zustande, als 1785 das Pulverlaboratorium 
der Krone explodierte. Das Gebäude lag da
mals rund 70 Meter südlich von der Mauer.

Die SüDMAUER ist die Mauerstrecke vom 
Südtor bis zur Ecke Seemauer. Zwischen

Südtor und Schanzentor sind zwei Feldtür
me (33 u. 34) und zwei Satteltürme erhal
ten. Die Alte Mauer und die Feldtürme sind 
gleichzeitig entstanden, was man am Mauer
verband erkennen kann. Die Feldtürme in 
der Südmauer sind älter als die Türme in der 
Nord- und der Ostmauer. Sie sind auch nied
riger: 12-13 Meter hoch, während die üb
rigen Feldtürme 16-23 Meter hoch sind. Die 
Satteltürme auf der erhöhten Mauer stam
men aus der letzten Bauphase der Mauer 
und besitzen deshalb eine fortschrittlichere 
Form mit größerer Verteidigungskraft als 
die anderen, älteren Satteltürme.

Man erreichte die oberen Geschosse der 
Feldtürme über die Wächtergänge und die 
rundbogigen Portale in den Seiten der Tür
me. Die Türme der Südmauer waren wie die
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Das Südtor mit neuen Fußgängertoren in der Mauer beiderseits des Haupttores. Das Tor ist das von Fahrzeu
gen meistfrequentierte der Stadt, weshalb man 1947 die neuen Öffnungen für Fußgänger hinzufügte.



Südtor - Mittelalterlicher Hafen - Kleines Strandtor 77

Nächte Seite: Großer Henrik
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Bei der Bastion Schanze befindet sich ein Durchlaß, der 1879 entstanden ist. Die Schanze „Meerjungfrau 
wurde 1712 errichtet, als die Gefahr eines russischen Angriffs bestand.

meisten anderen Feldtürme der Mauer zur 
Stadt hin offen.

Die mittelalterlichen Namen dieser bei
den Feldtürme waren Graugans (33) und 
GROßER HENRIK (34), auch Kleiner Pulver
turm genannt. In den Jahren 1726-1887 be

nutzte die Krone hier das Gelände innerhalb 
der Mauer als Exerzierplatz und Artillerie
hof. Die Türme wurden dabei zu Lagern 
umgebaut.

Große Teile der Mauerstrecke sind gut 
erhalten. Im Mauerwerk kann man sehr



deutlich die Unterschiede der einzelnen 
Bauphasen erkennen. Zwischen dem Turm 
Großer Henrik und der Bastion Schanze 
(35) gibt es eine niedrigere Mauerpartie, wo 
sich früher einmal ein Sattelturm befand. 
1879 hat man bei der Schanze eine Durch
fahrt in die Mauer geschlagen, zum einen, 
damit die pferdebespannte Artillerie schnel
ler und bequemer aus der Stadt ausrücken 
konnte, zum anderen deshalb, um den 
Verkehr zwischen Innenstadt und den Neu
baugebieten vor der südlichen Stadtmauer 
zu erleichtern.

Als die Bastion SCHANZE (35), die früher 
auch Meerjungfrau genannt wurde, 1712 
erbaut wurde, war die Mauer in einem er
bärmlichen Zustand. Hier lagen die Reste 
des Münzturmes, eines der stärksten Vertei
digungstürme des Schloßes Wisborg. Als zu 
Beginn des 18. Jahrh. die Gefahr einer russi
schen Invasion Gotlands drohte, befahl der 
schwedische König, die Verteidigungskraft 
der Insel zu erhöhen. Aufgrund angespann
ter wirtschaftlicher Verhältnisse wurde aber 
von den großangelegten Plänen wenig aus
geführt. Was trotz allem an Arbeiten durch
geführt wurde, erledigten meist die zu Tage
werken verpflichteten Bauern. Von den Ba
stionen ist nurmehr die Schanze ganz erhal
ten. Mit Platz für acht Kanonen bot sie eine 
starke Verteidigungsstellung für einen Teil 
der Südmauer sowie die alte Hafeneinfahrt.

Der erste Abschnitt der Mauer westlich 
der Schanze wurde mehrfach umgebaut, so 
daß nicht mehr mit Sicherheit gesagt wer
den kann, welche Teile ursprünglich sind. 
Erst ein Stück weiter westlich kann man 
wieder die Alte Mauer und deren Erhöhung 
sehen. Eine Zeichnung aus den 1670er Jah-
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Hier sieht man das Profil der 
Stadtmauer und der Mantel
mauer, die als Verstärkung ge
baut wurde, als man das Schloß 
errichtete.

ren zeigt, daß es an diesem Mauerabschnitt 
zwei Satteltürme gegeben hat, Schmaler 
Henrik und Kikut.

Im südwestlichen Teil der Mauer lag der 
Segelturm, der Eckturm von Süd- und See
mauer. Vom Turm sind nur die Grund
mauern erhalten, die zeigen, daß der Turm 
kräftiger als die anderen in der Südmauer 
war. Wie der Pulverturm war der Segelturm 
zur Stadt hin geschlossen. Vom Turm aus 
verlief eine Flügelmauer zum Strand hinun
ter, die den Zugang zum Hafengebiet ver
sperrte. Dicht beim Segelturm, auf der östli
chen Seite, hegt ein erhaltener Teil der 
Mauer und ein ursprüngliches Tor der Alten 
Mauer, das Landtor. Es war die Verbind
ung zwischen dem inneren Burghof von 
Schloß Wisborg und den äußeren Verteidi
gungsanlagen.

Im südwestlichen Teil der Stadt lag seit 
dem frühen 15. Jahrh. bis 1679 das SCHLOß 
Wisborg (36). Bereits am Ende des 14. 
Jahrh. waren einige Türme in diesem Teil 
der Mauer während der Unionskämpfe zwi
schen Dänemark und Schweden, als Erich 
von Mecklenburg eine Zeitlang die Türme 
besaß, durch Um- und Erweiterungsbauten 
verändert worden. Ein tiefer Einschnitt ge
schah ab 1411, als der Unionskönig Erich 
von Pommern das Schloß in großem Stil er
weitern ließ - zu einer der stärksten Be
festigungsanlagen in Nordeuropa. Heute 
sind davon allerdings nur noch ganz wenige 
Reste erhalten. Der Grund dafür ist nicht 
nur die Sprengung des Schloßes durch die 
Dänen 1679, sondern in besonderem Maße 
auch die Benutzung der Ruine als Stein
bruch in den folgenden Jahrhunderten. So
wohl die Krone als auch Bürger Visbys führ-
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ten von dort die Mauersteine weg, die sie 
verkauften oder zu Kalk brannten.

Hier sind keine Wallgräben vor der 
Mauer erhalten. Sie wurden planiert, als 
man die äußeren Verteidigungswerke für 
das Schloß Wisborg anlegte. Das Gebiet 
wird heute die Palisaden genannt.

Das Hauptgebäude des Schloßes, die 
FRAUENSTUBE (37), wurde neben dem Segel
turm errichtet. Dabei wurde die Seemauer 
in diesem Abschnitt eingerissen und eine 
neue Mauer zusammen mit der Frauenstube 
gebaut. Aufgrund der Geländebeschaffen
heit wurde eine große Strecke der Mauer als 
Terrassenmauer angelegt. Diesen Teil der 
Seemauer sieht man am besten von der 
Korsgatan. Die Mauerstrecke kann stück
weise in der westlichen Grundmauer der 
Länsresidenz und auf dem Gelände im 
nördlichen Abschnitt der Korsgatan nach
vollzogen werden.

An der östlichen Seite der Hamngatan sieht 
man eine Mauer aus gehauenen Steinen. Sie 
entstand am Ende der 1640er Jahre, als ein 
Residenzgebäude aus Holz für den ersten 
schwedischen Landeshauptmann Åke 
Hansson Ulfsparre errichtet wurde. Das 
Haus heißt heute Alte Residenz. Um Platz 
für einen Residenzhof zu schaffen, wurde 
die Seemauer abgerissen. Die neue Resi
denzmauer wurde etwa 10 Meter weiter 
westlich hochgezogen.

Die Seemauer setzt sich unter den Grund
mauern der hiesigen Grundstücke bis zum 
südlichen Ende des Donnersplatzes fort. An 
der Einmündung der Hamngatan wurden 
1989 bei Grabungen die Überreste des 
GROßEN Strandtores (38) entdeckt. Das

Tor befand sich hier vermutlich bis 1710. 
An der Nordseite des Tores fand man die 
Fortsetzung der Fundamente der Seemauer 
in der Ostwand des Donnerschen Hauses. 
An der Nordseite des Donnerstores sieht 
man die Reste eines zugemauerten mittel
alterlichen Tores.

Das einstmals so bedeutende MITTELALTER
LICHE Hafengelände wurde seit dem Ende 
des Mittelalters bis ins 19. Jahrh. „Alter 
Hafen“ genannt. Er wurde vermutlich bis 
etwa 1400 benutzt. Später wurde das Ha
fenbecken aufgefüllt und das Gelände von 
den Einwohnern für Schrebergärten ver
wendet. Ende des 19. Jahrh. wurden hier 
Ulmen gepflanzt als Schmuck und Wind
schutz, und so erhielt der Platz den Namen 
Ulmental.

Jahrhundertelang bis etwa 1400 wurde 
das Gelände als ein hervorragend geschütz
ter Naturhafen sowohl von Händlern als 
auch Fischern genutzt. Wie der Hafen da
mals genau aussah, kann man heute kaum 
rekonstruieren. Es gibt keine Beschreibung
en oder Karten, die darüber zuverlässig be
richten. Die Kenntnis, die man heute hat, 
beruht fast ausschließlich auf archäologi
schen Untersuchungen. In der Wikingerzeit 
verlief der Strand in etwa entlang der bo
genförmigen Strandstraße. Davon künden 
Schiffsreste und Stegkonstruktionen, die 
man hier vorgefunden hat.

Entlang der Seemauer, zwischen Pulver
turm und Donnerstor, verlief die LANGE 
Brücke, die durch rund ein Dutzend Tore 
Verbindung zur Stadt hatte, wie man heute 
noch erkennen kann. Rechtwinklig zur 
Brücke lagen die Liegeplätze. Hier war der
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ln der Mauerfassade 
sieht man die Konturen 
eines älteren Tores. Als 
das Schloß Wisborg ent
stand, verkleinerte man 
das Tor zu einem engen 
Durchgang und nannte 
es dann Landtor.
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Das Schloß Wisborg wie es aussah, bevor es 1679 von den Dänen gesprengt wurde. Abb. aus E. Dahlbergs 
„Suecia Antiqua“ von 1717. Bild von Südwesten.

Hafen, der zur offenen See hin durch ein na
türliches Steinriff geschützt war, vermutlich 
am tiefsten. Eine Einlaufrinne lag etwa 20 
Meter südlich vom Pulverturm, eine weitere

beim heutigen inneren Hafen. Dank der na
türlichen Gegebenheiten war der Hafen im 
Mittelalter wahrscheinlich einer der gün
stigsten im gesamten Ostseeraum.
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Das Schloßgelände erstreckte sich über ein Gebiet, das heute vier Stadtquartiere umfaßt. Schon in der Mitte des 
18. Jahrh. war der Platz abgeräumt und für eine Neubebauung planiert worden. Luftbild von Westen.
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Vom Schloß Wisborg 
sind heute nur wenige 
Mauerreste übrig geblie
ben, doch diese zeugen 
noch immer von der ein
stigen Mächtigkeit der 
Anlage. Dies hier ist die 
südwestliche Ecke der 
„Frauenstube“, der
Wohnstätte von Schloß
herrin und Schloßherr.
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Die Forsetzung der Mauer nördlich von Schloß Wis- 
borg dient als Stützmauer für das darüber liegende 
Gelände. Zu Zeiten des Schloßes wurde das Gelän
de als Holzhof genutzt.

◄ In der Seemauer gab es eine Anzahl kleinerer Tore 
zum Hafen. Die meisten sind seit langem zuge
mauert, doch einige finden noch immer Verwendung 
- wie dieses im Quartier Residenset.
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An der Hamngatan am südlichen Ende des Donners-Platzes liegt die Hofmauer der Länsresidenz, die 1647 er
baut wurde. Das Gebäude beißt heute Alte Residenz.

Das Donnersche Haus, dessen Fassade in einer Linie mit der Seemauer liegt. Reste der Mauer befinden sich in 
der Mittelpartie des Hauses. Nach einem umfassenden Umbau 1804 sah das Haus etwa 1895 so aus.
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Rekonstruktionsbild des mittelalterlichen Hafens entlang der Seemauer mit an der Langen Brücke vertäuten 
Fahrzeugen. Das Bild will das Aussehen des Hafens etwa um 1300 wiedergeben. Zeichnung Hans Henriksson.
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Lernen Sie die Stadtmauer von Visby durch 
eine Rundwanderung mit diesem Buch ken
nen. Die Geschichte der Mauer, ihre Kon
struktion, ihre Tore und Türme werden hier 
auf eine leicht lesbare Art vorgestellt.

Bilder und Zeichnungen machen es leicht, 
sich entlang der Mauer zu orientieren. Über 
diesen Kulturschatz - die einzige erhaltene 
Stadtmauer in Skandinavien - zu lesen, ist 
ein Erlebnis.

Der Verfasser des Buches, Waldemar Falck, 
ist Dr.phil. und ein bekanntes Visby-Profil.


