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Blick über die Ebene.

Burgen in Schonen
In Schonen gibt es ungefähr 150 Orte, wo 
eine Burg steht, oder wo nach Überliefe
rungen und Quellenangaben einst eine Burg 
gestanden hat. Die ältesten bekannten Bur
gen in Schonen sind einige Fluchtburgen 
aus der Zeit der Völkerwanderung (um 500 
n. Chr.) - eine Burg auf Stenshuvud und 
eine, genannt Hälleberga backe, in der 
Gemeinde Gumlösa im nördlichen Schonen.

Die nächste Burgbauperiode fiel in die 
Regentschaftszeit Harald Blauzahns (ca. 
935 - ca. 985), als die sogenannten Trælle- 
burgen gebaut wurden. Das sind große run

de Wallanlagen mit Platz für viele Krieger, 
die das damals vereinigte Dänemark ge
gen äußere Feinde und innere Zersplitte
rung beschützen konnten. Ein Beispiel für 
eine solche Burg gibt es in Trelleborg, die 
der Stadt auch ihren Namen gegeben hat.

Die erste mittelalterliche Burgbauperiode 
begann im 12. Jahrhundert, als Könige, 
Erzbischöfe und denen nahe stehende Krei
se Burgen aller Art bauten. Turmburgen, 
Ringmauerburgen und prachtvolle Paläste 
entstanden in unruhigen Ecken des däni
schen Reiches im Anschluß an Handels- und
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In Schonen gibt es mehr als ISO Orte, wo Burgen liegen oder gelegen haben. In den meisten Bällen 
findet man noch unbedeutende Überreste, und manchmal ist der Burgplatz urbar gemacht und
ZU Ackerland geworden. Datenbearbeitung: Kenneth Behrman/Anders Ödman.
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Produktionsstätten oder an schönen Orten, 
die gute Jagdmöglichkeiten boten.

Die meisten Burgen in Schonen wurden 
während des dänischen Bürgerkrieges (1250 
- 1360) erbaut. Damals war der größte Teil 
Dänemarks verpfändet, und Schonen wur
de bis zum Jahr 1332, als der schwedische 
König Magnus Eriksson in das Land ein
fiel und es kaufte, von holsteinischen Gra
fen verwaltet. Alle denkbaren Gesellschafts
gruppen kämpften gegeneinander, und alle, 
die in Streitigkeiten verwickelt waren, ver
suchten, sich eine Burg zu bauen. Große 
Königsburgen wie beispielsweise Kärnan in 
Helsingborg und Lindholmen bei Svedala 
wurden aus Bruch- und Backsteinen gebaut. 
So aufwendig konnte auch der Hochadel 
bauen, z.B. Gladsaxehus oder Turestorps ö 
(Insel Turestorp) in der Nähe von Lind
holmen. Die Gefolgsleute des niederen 
Adels mußten sich jedoch mit billigeren 
Lösungen begnügen. Beispiele dafür finden 
wir in Vittsjöborg und Härlövsborg, wo 
Holz und Erde das wesentliche Baumaterial 
gewesen sind.

Im Jahr 1360 zog Valdemar Atterdag 
mit einem großen Heer über den Öresund 
nach Schonen und befreite das Land, das 
wieder dänisch wurde. Bei diesem Feldzug 
brannten viele Burgen ab, und als Valdemar 
Atterdags Tochter Margrete I. Unions
königin wurde, führte sie im Jahr 1396 ein 
Burgbauverbot ein. Dieses Verbot galt bis 
zum Handgelöbnis König Hans im Jahr 
1483, als der Adel wieder stark geworden 
war, und der König sich gezwungen sah, 
das Burgbauverbot aufzuheben.

Gerade in dieser Zeit hatten Adel und 
Bürger begonnen, große Häuser aus Stein 
oder Backstein anstelle der Holzhäuschen 
oder Fachwerkhäuser zu bauen. Manche

waren wirtschaftlich so gut gestellt, daß sie 
auf ihren Landgütern sehr große Steinhäuser 
bauen konnten, die man feste Häuser nann
te. Die meisten festen Häuser, wie zum 
Beispiel Bollerup, waren Wohnhäuser, wäh
rend Glimmingehus mit den Todesfällen von 
der Zugbrücke zur Erde eine Ausnahme ist.

Im 16. Jahrhundert wurden die letzten 
Privatburgen erbaut. Danach hatte der Adel 
keine Möglichkeit mehr, so starke Verteidi
gungsanlagen zu bauen, um die Häuser ge
gen die zu dieser Zeit entwickelte Artille
rie, die sich zu einer übermächtigen Bedro
hung entwickelt hatte, zu schützen. Während 
der Grafenfehde (1533-1536) erwies es sich, 
daß die festen Häuser sehr schwer zu ver
teidigen waren, und darum wurde u.a. das 
Haus auf Lillö mit zwei diagonal gestell
ten Ecktürmen ausgebaut. Nur eine Privat
burg in Schonen, Stjärneholm bei Skurup, 
wurde Anfang des 16. Jahrhunderts so ge
baut, daß sie Artilleriefeuer widerstehen 
konnte. Hier hatte man zum Schutz der 
Häuser vor den Wassergräben hohe Erd
wälle aufgeschüttet. Ansonsten ließ nur der 
König zu dieser Zeit Festungen in und um 
die Städte erbauen. Noch heute kann man 
in Malmö und Kristianstad Reste dieser 
gigantischen Befestigungen bewundern. 
Niedrige Kanonentürme, dicke Backstein
mauern und riesige Erdwälle, dahinter brei
te Wassergräben in mehreren Linien, 
schützten die Stadt und die Garnison.

Der Adel baute zu dieser Zeit Landgüter 
bei denen Komfort und guter Wohnstandard 
die Architektur bestimmten. Das Herren
haus war manchmal noch von dem mittel
alterlichen Wallgraben als Symbol und 
Grenze zwischen Adel und Bauernschaft 
umgeben.
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Gehörte man zum 
Hochadel, sollte man 
auch in einem festen 
Haus wohnen. Die 
Familien des Hochadels 
heirateten unterein
ander, und so bekamen 
die festen Häuser auch 
eine „Familienrelation“ 
zueinander. Die Auf
stellung zeigt nur eine 
Auswahl der „familien- 
relatierten “ Häuser.
Datenbearbeitung: Anders Ödman.

Jens Holgersen 
Ulvstand

Brüder
Olof Holgersen 
Ulvstand

Glimmingehus

Arvid
Trolle

Schwiegervater
*

Örup

Niels Nielsen 
Brahe

Cousinen

Bergkvara

Claus Nielsen 
Sparre

Vanås

Ivar Axelsen 
Thott

Viks hus Lillö

Das feste Haus
Bereits im 12. Jahrhundert begann man in 
Schonen mit dem Bau fester Häuser, aber 
erst im 15. Jahrhundert wurde es unter den 
reicheren Familien üblich, Wohnhäuser aus 
Stein zu bauen. Die meisten Steinhäuser 
wurden in den Städten gebaut und bestan
den aus dem Wohntrakt der Bürger und aus 
Werkstätten, Magazinen und Läden. Die 
Bürger wohnten gern im ersten Stock, und 
die anderen Etagen standen dem Gewerbe 
des Hauseigentümers zur Verfügung. Wäh
rend des 15. Jahrhunderts begannen auch

Adel und Bischöfe auf ihren Landgütern 
Steinhäuser zu bauen. Man vermutet, daß 
in Dänemark und Schweden in der Zeit von 
1400 bis 1550 insgesamt 160 feste Stein
häuser gebaut wurden, aber sowohl Datie
rung als auch Anzahl sind unsicher. Die 
ursprünglichen festen Häuser sind heute oft 
eingemauert und versteckt in Um- und An
bauten späterer Zeiten. Beispiele dafür sind 
Västra Tommarp und Vanås, und daher ist 
es schwierig, die ursprünglichen Häuser zu 
vermessen und zeitlich zu bestimmen.
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Glimmingebus ist bekannt für die listigen 
„Todesfällen“, die einen Einbrecher emp
fangen. Zeichnung: Jan An treski.

Forscher haben sich in den letzten Jahr
zehnten Gedanken gemacht, was wohl im 
15. Jahrhundert der Anlaß zum Beginn des 
Baus der festen Häuser gewesen sein könn
te. Als man Anfang des 20. Jahrhunderts 
eine Erklärung suchte, fand man es denk
bar, daß die festen Häuser während des 
Burgbauverbotes als „getarnte“ Burgen 
entstanden waren, aber es ist eigentlich 
glaubhafter, daß sich eine wirtschaftliche 
Lage entwickelt hatte, die den Bau von 
Steinhäusern ermöglichte, und es gab Bau
meister, die diese Häuser bauen konnten. 
Man hatte das Geld, aus älteren Holz- und 
Fachwerkhäusern in stabilere Steinkonstruk
tionen umziehen zu können. Verteidigungs
aspekte waren in den meisten Fällen dem 
Bedarf an Komfort untergeordnet. Aller
dings macht hier Glimmingebus mit seinen 
„Todesfällen“ eine Ausnahme. Besucht man 
die „Nachbarburg“ Bollerup, findet man

hier eine mäßige Mauerndicke, gros
se Fensteröffnungen und schön ge
wölbte Säle. Bollerup ist, genau wie 
die übrigen festen Häuser, ein 
Wohnpalast. Im Norden waren die 
Heere mit Kanonen ausgerüstet wor
den, und die festen Häuser boten 
schlechten Schutz gegen Artillerie
feuer. Die Burgbauer in Europa 
kannten und nutzten zu dieser Zeit 
eine Reihe von Schutzmaßnahmen 
gegen Kanonenfeuer, aber in Skan
dinavien nahm die Entwicklung ei

nen eigenen Weg. Mit ihren Wallgräben und 
dicken Mauern boten die festen Häuser zwar 
Schutz gegen Bauernaufruhr, aber nicht ge
gen die Männer des Königs.

In den nordischen Ländern wurden die 
festen Häuser zu Wohnsitzen des Hoch
adels. Ivar Axelsson Thott baute eines der 
ersten festen Häuser - Lillö - auf einer In
sel im Helgeän bei Kristianstad, und sein 
Cousin Claus Nielsen Sparre errichtete Viks 
hus in Uppland. Gleichzeitig erbaute Ivar 
Axelssons Schwiegersohn Arvid Trolle Berg- 
kvara bei Växjö. Arvid Trolle war der 
Schwiegervater von Jens Holgersen Ulf stand, 
der wie bekannt Glimmingebus baute. Sein 
Bruder Olov Holgersen errichtet das Stein
haus in Örup. Sie waren alle miteinander 
verwandt und gehörten zur höchsten Gesell
schaftsschicht, und sie wollten alle einen 
Wohnsitz haben, der ihrem Rang würdig 
war.



Glimmingehus - das ewige Forschungsobjekt

Man hat immer geglaubt zu wissen, daß 
Glimmingehus im Jahr 1499 erbaut wur
de, weil auf der großen Steintafel über dem 
Eingang steht, daß Jens Holgersen Ulfstand 
am Tag nach Sankt Valborg in selbigem 
Jahr den Grundstein zu diesem Haus legen 
ließ. Das hat man seit dem 17. Jahrhun
dert für gegeben angenommen und nur ei
nige wenige Forscher fanden, daß das Haus 
eigentlich einen recht altertümlichen Cha
rakter hatte, sollte es in dieser Zeit gebaut 
worden sein. Das Haus ist in Literatur und 
Forschung zu einem Symbol für die „nor
dische Ritterburg“ geworden und gilt als 
Skandinaviens besterhaltene Ritterburg. 
Selma Lagerlöfs Erzählung von den Rat
ten im Keller von Glimmingehus in „Nils 
Holgersons wunderbare Reise“, der monu
mentale Eindruck des Gebäudes in der 
fruchtbaren Landschaft von Schonen, und 
nicht zu vergessen, das Bild von Glimminge
hus auf den schwedischen 20-Kronen-Schei- 
nen, tragen dazu bei, daß der Ort zu den 
großen nationalen Touristenzielen gehört.

In den letzten Jahren hat der Besitzer der 
Burg, das Zentralamt für Denkmalpflege, 
die Anlage wieder aufgerüstet. Ein Entré- 
haus, ein neu eingerichtetes Restaurant mit 
Café sowie ein Museumsgebäude machen 
Glimmingehus zu einer modernen, attrak
tiven Touristenanlage. Vieles ist verändert 
und verbessert worden, aber das Haus steht 
noch unverändert dort, wo es vor 500 Jah
ren erbaut wurde.

Das Haus hat eine ganz besondere Ge
schichte - knapp 50 Jahre lang war es ein

Glimmingehus zog schon frühzeitig Forscher 
an, die das Haus untersuchten und beschrieben. 
Auf dem Bild posieren zwei Forscher aus Lund 
um die Jahrhundertwende am Tor. Von der Holz
tür rechts ist heute nichts mehr zu sehen.
Foto: Historisches Museum der Universität Lund.

Prachtpalais für den dänischen Hochadel, 
400 Jahre lang diente es als Magazin und in 
den letzten 150 Jahren ist Glimmingehus 
ein Lieblingsobjekt für Forscher geworden, 
die sich für das Mittelalter interessieren. 
Viele Artikel und Bücher über Glimminge
hus sind ausgehend von diesen Untersuchun
gen veröffentlicht worden.
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Glimmingehus in den schriftlichen 
Quellen

Der Grund, warum so viel über Glimminge
hus geschrieben worden ist, so sagt man, 
sei, daß es die am besten datierte Burg sei, 
da die Tafel über der Tür mit einer Jahres
zahl und einem Datum versehen ist. Sie ist 
auch die am besten erhaltene Burg im Nor
den, die im großen und ganzen noch im 
ursprünglichen Zustand ist. Keine größe
ren Renovierungen haben das Gebäude 
verschandelt. Das hat eine Vielzahl von 
Forscher angezogen, deren Arbeitsmaterial 
das Haus mit seinen Steinskulpturen und 
das schriftliche Quellenmaterial waren, das 
Glimmingehus und seine Besitzer erwähnt. 
Es gibt nur wenige Quellen, und diese sa
gen nichts über den Ursprungsgedanken des 
Burgbaus, die Zeit desselben oder das Le
ben auf der Burg aus. Man erfährt eine 
Reihe von Namen und Jahreszahlen und 
kann sich auf diese Weise eine ungefähre 
Vorstellung von dem mittelalterlichen 
Glimmingehus und seinen Besitzern ma
chen. Die folgenden Quellen sind eine Aus
wahl aus Dokumenten, in denen Glimminge
hus erwähnt wird und noch einige weitere, 
die einen kleinen Einblick in Jens Holgersens 
Leben geben.

1435. Hindrik Gertsen Ritter zu Glæmyngæ 
setzt sein Siegel unter eine Schenkungsur
kunde, er stirbt im gleichen Jahr. Hinrik 
war Bruder des Erzbischofs Jacop.

1435. Holger Hindriksen ist in Glimminge 
gemeldet.

1485. Holger Hindriksen Ulfstand zu 
Glimminge vermacht den Hof dem Kloster 
Tomarp und verstirbt im gleichen Jahr.

1486. Jens Holgersen ist Lehensherr auf 
der Burg Lindholmen

1487. Der Gartentisch in der Burg ist auf 
dieses Jahr datiert. Holger war gestorben, 
und die Witwe Berete Jensdatter Rosensparre 
besaß den Hof. Der Sohn Jens Holgersen 
wurde Lehensherr auf Gotland. In welchem 
Garten stand der Tisch? Glimmingehus war 
ja noch nicht erbaut.

1491. Jens Jude war Jens Holgersens Vogt 
auf Glimminge. Jens Holgersen hatte zu der 
Zeit den Hof geerbt.

1492. Jens Holgersen ist in Glimminge ge
meldet.

1494. Jens Holgersen van Glomiinge.

1499. Jens Holgersen legte laut Steintafel 
den ersten Grundstein.

1504. Jens Holgersen datiert einen Brief in 
Glimminge. Das ist der erste Beweis, daß 
er dort gewohnt hat!

1505. Adam van Düren datiert ein Stein
relief im Haus.

1509. Jens Holgersen beendet seine Herr
schaft als Lehensherr auf Gotland.

1511. Jens Holgersen wird Ritter und ist 
Admiral auf dem Schiff Engelen.

1517. Jens Holgersen ist Lehensherr auf 
Sölvesborg.

1518. Jens Holgersen lädt Gäste nach Stora 
Glimminge ein. Anlaß ist die Hochzeit seiner 
Tochter in Ystad. Der Brief ist in Glimminge
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Über der Tür von Glimmingehus befindet sich Jens Holgersen Ulfstands Gedenktafel zur 
Erinnerung an ihn, seine beiden Ehefrauen und die Grundsteinlegung im Mai 1499.
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Jens Holgersen Ulfstands Grabstein in der 
Kirche von Vallby. Der Stein steht in der 
Kirchenvorhalle zusammen mit dem seines 
Vaters, Holger Henriksen. Die Zeichnung 
stammt von dem Antiquitätenzeichner Hilf eling 
Ende des 18. Jahrhunderts.
Foto: Historisches Museum der Universität Lund.

datiert. Das ist das zweite und letzte Mal, 
daß Jens nachweislich auf Glimminge war.

1523. Jens Holgersen starb auf Hyby gård 
bei Malmö.

1525. Alle Herrenhöfe in Schonen, außer 
Glimminge und Häckeberga, wurden bei 
einem Aufruhr niedergebrannt.

1525. Otte Stisen Ulfeld wurde von den 
Herren in Schonen auf Jens Holgersens 
Burg Glimmingehus gefangen gehalten.

Ca. 1535. In einem Brief wird erwähnt - 
„Ein Hof draußen im Dorf Glimminge, auf 
dem Jens Holgersen gewohnt hat“. Wohn
te er im Dorf und nicht in der Burg?

Geschlechter und Heraldik

Die historische Forschung hat sich schon 
immer für Heraldik und Geschlechter in
teressiert. Anhand der Stammbäume be
kommt man ein anschauliches Beispiel für 
Allianzen, Abhängigkeiten und Feindschaf
ten und kann seine neuen Erkenntnisse ein- 
bringen Die Adelsgeschlechter begannen 
erst um 1500 ihre Familiennamen zu ver
wenden, aber die Wappenschilde, deren 
Muster und Bilder oft zu dem Namen des 
Geschlechts geführt hatten, waren während 
des ganzen Mittelalters im Gebrauch. Um 
1500 wurde es für den Adel wichtig zu zei
gen, daß man zu einem Adelsgeschlecht 
gehörte. Man sollte seine Ahnen mit 16 
Wappenschilden väterlicher- und mütterli-
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Wappenschilde wurden bereis im frühen Mittelalter verwendet, aber erst im Spätmittelalter wurde 
das Wappenbild zum Familiennamen. Grundfarben der Schilde waren Silber und Gold, oft mit 
weißer und gelber Farbe wiedergegeben. Zeichnung: Jan Antreski.

cherseits zurück verfolgen können. Ahnen
forschung war in den meisten Fällen Auf
gabe der Adelsfrauen. Jens Holgersens 
Tochter Elsebe Jensdatter (gest. 1540) war 
eine der ersten, die ihr Geschlecht und das 
ihres Mannes Claus Bille in einer Hand
schrift mit 16 Generationen beschrieb. Die 
nächste Frau, die die Familie beschrieb, war 
die Enkelin des Bruders von Jens Holgersons 
Frau Holgerd, Tycho Brahes Schwester, 
Sophie Brahe (gest. 1643). Sie schrieb „Das 
Große Familienbuch“, das über 900 Seiten 
umfaßt und 1626 fertig war. Zum Schluß 
schrieb Thale Ulfstand als dritte und letzte 
in der Reihe der Ahnenforscherinnen im

Jahr 1644 ein Buch, das jedoch zum gros
sen Teil eine Abschrift von Sophie Brahes 
Werk war.

Der Urahne des Ulfstandgeschlechts soll 
nach Angaben dieser Geschichtsschreiberin
nen Martin von Minckwitz gewesen sein, 
der im 14. Jahrhundert aus Meißen in Sach
sen nach Schonen eingewandert war. Sein 
Wappen war dem Ulfstandswappen ähnlich, 
mit drei Spitzen, die von der linken Seite 
auf hellem Untergrund ausgehen. Der Fa
milienname Minckwitz wurde gegen 
Ulfstand ausgetauscht, und es sind natür
lich die Wolfszähne des Schildes, die zu dem 
Namen geführt haben. Martins Sohn Gert
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Minckwitz heiratete taktisch klug und fand 
so in die höhere Schicht der dänischen Ari
stokratie Eintritt. Durch die Ehe erhielt er 
Glimminge, vererbt das Anwesen an sei
nen einen Sohn Hindrik Gertsen, während 
der andere Sohn, Jacob Gertsen, Erzbischof 
in Lund wurde.

Besitzerverzeichnis der Burg 
Glimmingehus
Die Beschreibung erfolgt in „gerader abstei
gender Linie“, wo derjenige, der Glimminge 
mit in die Ehe gebracht hat, an erster Stelle 
steht und EhemannZ-frau an zweiter. In den 
meisten Fällen sind die Personen im Besitzer
verzeichnis bis zu dreimal verheiratet ge
wesen, was aus der Aufstellung nicht her
vorgeht.

Nach 1350. Christence Jensdatter Urup, ver
heiratet mit Gert Minckwitz.

Um 1400. Hindrik Gertsen Ulfstand, ver
heiratete mit Kristine Due.

1439. Holger Hindriksen Ulfstand, verhei
ratet mit Berete Jensdatter Rosensparre. 

1485. Jens Holgersen Ulfstand, verheiratet 
mit Margarethe Arvidsdatter Trolle. 

1523. Borge Jensen Ulfstand, verheiratet mit 
Magdalene Tygesdatter Krabbe.

1558. Margareta Börgesdatter Ulfstand, 
verheiratet mit Erik Rosenkrantz.

Besitzerfamilien des Großgutes 
Glimmingehus
Zu Rosenkrantz' Zeiten wurde Glimminge
hus von einer Burg zu einem Großgut, und 
das Haus diente als Magazin. Diesem Teil 
der Geschichte des Hauses haben frühere 
Forscher kein größeres Interesse geschenkt. 
Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung 
prägte den Hof, und zum Glück konnte das 
alte Steinhaus ohne größere Eingriffe ste
hen bleiben. Die Wallgräben waren unprak
tisch und wurden darum zugeschüttet, die 
Häuser auf dem Hof wurden an- und um
gebaut, aber in den Mauern der Häuser, in 
der Tiefe des Wallgrabens und unter dem 
Kopfsteinpflaster ist bis heute noch die Ge
schichte von Jens Holgersen und seiner 
Familie bewahrt. Die Adelsgeschlechter 
Schonens wechselten im Besitzerverzeichnis 
bis 1924, als der schwedische Staat die 
Anlage übernahm und die Häuser eine ganz 
neue Funktion erhielten.

Um 1730. Die Familie Beck-Friis übernahm 
den Hof.

Um 1830. Die Familie Sylvan übernahm 
den Hof.

1879. Die Familie Rosenkrantz erhält den 
Hof durch Heirat zurück.

1924. Glimmingehus kommt durch Dona
tion in staatlichen Besitz und wird seit
dem vom Zentralamt für Denkmalpfle
ge verwaltet. In diesem Zusammenhang 
wurde das Steinhaus von einem viel
hundertjährigen Magazin zu einem Sym
bol für Schonen, eine Touristenattraktion 
und ein Tummelplatz für Geschichtsfor
schung.
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Bis zum Jahr 1924, als das Zentralamt für Denkmalpflege Glimmingebus übernahm, diente das
Steinhaus als Wirtschaftsgebäude auf einem großen Gut. Foto: Historisches Museum der Universität Lund.

Rundgang durch das Haus
Die ersten Forscher fanden ein mit vielen 
Dingen gefülltes Magazin mit neuen Öff
nungen und Türen zu den Kellerräumen vor. 
Man kam zu einem großen landwirtschaft
lichen Betrieb, wo die Meierei mit den mit
telalterlichen Gebäuden zusammengebaut 
war, eine Schmiede lehnte sich an die Nord
wand des Steinhauses an, und in der mit
telalterlichen Burg gab es viele Mägde und 
Knechte. Das Gebäude machte einen star

ken Eindruck auf die Forscher, sie gaben 
den Räumen Namen und füllten sie mit ver
muteten Funktionen.

Der Keller

Die Gesindestube
Durch eine ziemlich kleine Türöffnung, die 
eine Tür mit Kupferbeschlag gehabt hat, 
kam man in die Burg. Diese Tür konnte
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Küche und Gesindestube

Glimmingehus im Schnitt.

man mit drei groben Schieberiegeln schlies- 
sen, die in die Mauerlöcher des Türrahmens 
geschoben wurden. Die Treppe links führt 
hinunter in die Gesindestube. Man kann sich 
denken, daß hier der Aufenthaltsraum für 
die Soldaten und das Personal der Burg war. 
Das Dach wird von vier groben Eichenbal
ken getragen, die auf einer Säule aus 
Gotlandstein stehen. Am Fuß der Säule be
findet sich ein Brunnen, in den der Sage 
nach ein Geheimgang mündet. Wenn man

der Sage vertrauen kann, führt der Gang 
nach dem Grabhügel Bolshögen neben der 
Kirche von Bolshögen.

Die Küche
Auf dem Weg hinunter in die Gesindestube 
kommt man an der Küche vorbei. Die Holz
treppe, die einstmals zum Keller geführt 
hatte, gibt es heute nicht mehr. Die Besu
cher müssen jetzt in der Gesindestube ste
hen und durch das Mauergewölbe schauen,

16
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Plan des Kellergeschosses. Der größte Raum im Keller wird die Gesindestube genannt. Mitten im 
Keller liegen die Küche und rechts zwei Vorratsräume.

wo die beiden Backöfen einst die gesamte 
Öffnung ausgefüllt haben. Die Treppe, die 
hinauf zu dem prachtvollen Ausguß aus 
Gotlandstein in der Fensternische führte, ist 
auch verschwunden. In der Mitte des 
Küchenbodens gibt es einen Herdplatz für 
das offene Feuer. Hier standen die Kessel 
auf ihren drei Beinen, und es wurde gekocht. 
In den Öfen wurde gebacken und gebra
ten. Hinter dem Herd, in der dunklen 
Maueröffnung, wurde gefeuert. Dort ent
stand in sog. Hypokausten Wärme, die 
durch Kanäle in den Wänden nach oben 
geleitet wurde. Der Rauch von der Feuer
stelle stieg an die Decke, die wie eine riesi
ge Kuppel oder ein großer Trichter aussieht, 
durch den der Rauch in den Schornstein 
zieht, den man bis zum oberen Dachboden 
verfolgen kann. Dort ist er dann abgeris
sen und zugemauert worden. Hier befand 
sich das Herz des Hauses - die Schornstein-

Warme Luft wurde von der Küche aus in die 
Säle und Wohnräume geleitet.

Warmluft-
kanal

Balken zum
Räuchern
Abzugshaube

Warmluft-
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Im ersten Stockwerk befinden sich die Burgstube und zwei Kammern.

matter war immer warm, und von hier aus 
verbreitete sich mal mehr und mal weni
ger Wärme durch die Warmluftkanäle. Die 
rauhe kalte Luft, die uns heute in der Burg 
entgegen schlägt, breitete sich erst vor un
gefähr 400 Jahren aus, als man nicht mehr 
im Keller feuerte. Zu Jens Holgersens Zeit 
war das Haus erträglich erwärmt, ver
mischt mit einem Duft von Rauch, Speisen 
und Menschen.

Die Kellerräume
Wieder zurück im Vorraum, kann man rechts 
die Treppe hinunter gehen. Hier gibt es zwei 
Räume, die wahrscheinlich als Vorratsräu
me für Tonnen, Säcke, Körbe und Kisten ge
dient haben. Heute ist im ersten Raum ein 
schönes Portaloberstück aus Gotlandstein 
aufgestellt, und im nächsten Raum liegen ei
nige kräftige Balken der Zugbrücke, die um 
1547 gebaut worden war. Diese Zugbrücke 
ersetzte eine ältere, die laut dendrochrono- 
logischer Datierung der Unterbettung der 
Zugbrücke um 1515 gebaut worden war.

Erstes Obergeschoß

Die Burgstube
Die Treppe führt an den verräterischen 
„Todesfällen“ vorbei hinauf in den ersten 
Stock. Von der Schornsteinkammer aus 
kommt man in den ersten Raum, die Burg
stube mit ihrer gewölbten Decke und dem 
rustikalen Steintisch, eingebaut in die Säu
le, die das Deckengewölbe trägt. Der Fuß
boden war wahrscheinlich mit Platten aus 
Gotlandstein ausgelegt, die später für ande
re Zwecke verwendet wurden. Eine beson
dere Einzelheit in diesem Raum ist die Tat
sache, daß die Fensterrahmen verkehrt ein
gesetzt sind. Von den 40 Fenstern, die es im 
Haus gibt, sind die sechs Fenster in der Burg
stube wahrscheinlich die ersten gewesen, die 
an Ort und Stelle gemauert wurden, viel
leicht im ersten Baujahr. Offenbar hatte der 
Baumeister die Konstruktion der Fenster 
nicht verstanden. Vermutlich lieferte eine 
Steinmetzwerkstatt aus Gotland alle Rah
men vorgefertigt. Im nächsten Bauabschnitt,

18



Die Burgstube erfüllte vermutlich mehrere Funktionen - Wohnraum, Eßraum der Familie, 
Arbeitsraum sind einige.

vielleicht im Jahr danach, sind die Fenster
rahmen richtig gewendet worden. Diese Ei
genheit sieht man am besten vom Burghof 
aus. Die Erwärmung der Burgstube erfolgt 
durch einen Warmluftkanal, der seitlich der 
Tür in die Mauer mündet. Die Warmluft kam

von dem Backofenkomplex in der Küchen
abteilung des Kellers. Der Raum, in der Nähe 
der Küche gelegen, kann als „täglicher Spei
seraum“ für die Familie mit Platz für eine 
angemessene Zahl von Gästen genutzt wor
den sein.
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Der Wohnsitz des Burgherren 
Im Vorraum vor der Burgstube, genannt die 
Schornsteinkammei; sieht man den kräftigen 
Schornstein, der aus der Küche kommt, und in 
der einen Ecke steht der „Wilde Mann“ mit 
seiner Keule und einem gefangenen Hasen. 
Wahrscheinlich stand er ursprünglich oben auf 
der linken Giebelspitze als Gegenstück zu dem 
Löwen, der heute noch auf dem Ostgiebel 
Wache hält. Die Statue hat im 19. Jahrhundert 
oft ihren Standort auf dem Burghof gewech
selt, aber in den letzten 70 Jahren steht sie nun 
an ihrem heutigen Platz. Es ranken sich unend
lich viele Sagen um den „Wilden Mann“ oder 
den „Riesen“, wie das kleine Steinmännchen 
auch genannt wird. Heute steht er Wache ne
ben der Tür; die in die privaten Wohnräume 
des Hauses führt. Der erste Raum wird als 
Wohnraum bezeichnet, der sowohl durch ei
nen Wärmekanal als auch durch einen Kamin 
geheizt wurde, dessen Feuerstelle sich im West
giebel befand. Neben dem Kamin liegt ein Al
koven, der Schlaf- oder Ruheplatz gewesen 
könnte. Ein Ausguß in der Fensternische nach 
Westen ermöglichte den Bewohnern, sich zu 
waschen oder sogar in einem Zuber zu baden, 
ohne daß das Wasser die Treppen hinunter ge
tragen werden mußte. Im Mittelalter badet man 
gern - zu Hause oder in den vielen Badehäu
sern in den Städten. Baden war eine Umgangs
form. Es gibt viele Bilder von Paaren im Mit
telalter die im gleichen Zuber baden. In der 
Nische an der Südwand ist vermutlich ein 
Schrank eingemauert gewesen, und in den Wän
den der Fensternischen gibt es Aussparungen 
für kleine Wandschränkchen. Von der Wohn
stube, die man wohl mit unserem heutigen 
Wohnzimmer vergleichen kann, kommt man 
auch in die kleine Kammer Hier befand sich 
die Winde für das Fallgitter am Tor. Auf dem 
Fußboden der Kammer sieht man noch eine 
weitere heimtückische Todesfälle - ein Loch,

Der Wilde Mann mit seinem Hasen und der 
Holzkeule hat zu vielen Sagen beigetragen.

durch das man den Eindringling von oben an
greifen konnte. Die privatesten Räume der Burg 
liegen hinter der Wohnstube, hinter dem Tür
rahmen, der mit Ulfs tands Wappen versehen 
ist. Man kann sich vorstellen, daß hier der Haus
herr sein Schlafgemach, seine Garderobe und 
seine Schatzkammer hatte. Von diesem Raum 
aus kam man durch die Außenmauer zu einem 
sogenannten „Privé“, einem Abort, der wie ein 
Vogelkasten an der Burgwand hing. Im Abort 
konnte man ein Licht in eine Nische stellen und 
sich auf ein Brett mit einem großen Loch setz
ten. Man sollte eigentlich annehmen, daß es 
unangenehm ist, die Burginsel auf diese Weise 
zu verunreinigen, aber die Tiere, die es wahr
scheinlich auf der Burg gegeben hat, trugen zur 
Reinhaltung bei. Die Tür des Aborts konnte 
mit einem langen Riegel in der Mauer geschlos
sen werden. Auf diesem Weg sollte kein Ein
dringling in die privaten Gemächer kommen. 
Auch in der Kammer gibt es einige „Todes
fällen“ in Form von zwei Schießscharten in der 
Wand nach dem Treppenhaus.
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Der offene Kamin im Großen Saal stammt von Adam van Düren. Der Kamin ist mit einem Reliefbild 
verziert, das einen Hering und einen Salamander darstellt—allegorische Figuren für Kälte und Wärme.

Zweites Obergeschoß

Der große Saal
Der Weg nach dem zweiten Obergeschoß führt 
über eine unbequeme Treppe mit hohen Stu
fen, in denen eine Schießscharte in einer der 
Stufen verborgen ist. Auf dem obersten Ab
satz begegnet dem Eindringling die letzte „Fal
le“, eine Schießscharte in der rechten Wand. 
Auf dem Absatz gibt es außerdem ein Loch, 
durch das man den Eindringling in dem dar
unterliegenden Geschoß abwehren konnte.

Links kommt man in den Großen Saal, der 
einst ein prachtvoller Festsaal war. Dieser 
Raum war ursprünglich ein großer Saal ge
wesen, der in kleinere Räume mit verschiede
ner Bemalung und unterschiedlichem Boden
belag aufgeteilt wurde. Im 17. Jahrhundert 
wechselte man das Dachgebälk aus, aber heute 
sind noch einige Stücke der ursprünglich qua
dratisch behauenen Eichenbalken vorhanden.
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Im zweiten Obergeschoß befindet sich der große Repräsentationssaal, den man wahrscheinlich 
von einem Treppenturm an der Nordwand des Hauses erreichte. Die südliche Kammer scheint 
nicht fertig geworden zu sein, ln der nördlichen, der Kemenate, gibt es eine große Zahl von 
Steinreliefen.

In der nordwestlichen Ecke gibt es nach 
dem Burghof hin eine zur Hälfte zugemau
erte Türöffnung. Im Türrahmen gibt es ge
nau wie am unteren Tor zwei große Löcher 
für Schieberiegel in der Mauer. Ursprüng
lich befand sich in dieser Maueröffnung ein 
stärkeres Tor. Ein Blick durch die Öffnung 
hinunter auf den Burghof zeigt, daß die Au
ßentreppe auf einer quadratischen Plattform 
aufgebaut ist Das ist die Markierung eines 
Gebäudes, das vor der Nordmauer der Burg 
gelegen hat - wahrscheinlich ein Treppen
turm. In dem unteren Geschoß hat man eine 
Maueröffnung gefunden, und auf dem Bo
den eine Ausgußschale mit Abfluß durch 
die Mauer, ähnlich wie in der Wohnstube. Vor 
der zugemauerten Öffnung ist der Boden 
stark abgenutzt, was darauf hin deutet, daß 
viele Füße über den Steinboden gewandert 
sind. Und woher kamen sie - wenn nicht 
über eine Treppe außerhalb des Hauses?

Diese Art von Konstruktion ist von vielen 
Häusern aus der gleichen Zeit bekannt.

Auch in diesem Raum gab es einen Ab
ort, etwas größer als der in der Kammer 
im zweiten Obergeschoß, was vielleicht 
darauf hin deutet, daß sich bei Festen viele 
Menschen in dem Saal versammeln konn
ten. An der Ostwand ist immer noch ein 
Kamin erhalten, an dessen Seite ein heute 
abgerissener Pottofen, eine einfachere Form 
des Kachelofens, gestanden hat. Der Ka
min ist vermutlich eine Arbeit von Adam 
van Düren, der sich gern mit allegorischen 
Scherzen wie dem Salamander (Feuer) und 
dem Hering (Wasser) amüsierte, die man 
am rechten Seitenstück sehen kann. Oben 
an der Wand, rechts des Kamins, befindet 
sich ein vom Wetter gezeichnetes Steinrelief 
mit dem Rosensparre-Wappenschild und 
der Jahreszahl 1504. Rosensparre war müt
terlicherseits mit Jens Holgersen verwandt.
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In der Kemenate - die nördliche Kammer im zweiten Obergeschoß - gibt es unter anderem das 
Relief von Adam van Düren. Das Motiv ist in der Renaissance sehr bekannt und zeigt Maria auf 
der Mondsichel.

Der Schornstein, der aus der Küche im Kel
ler kommt, ist in diesem Geschoß abgeris
sen, befand sich aber ursprünglich an der 
Westwand. Man kann sich daher vorstel
len, daß es auch in diesem Teil des Rau
mes eine offene Feuerstelle gegeben hat.

Die Kemenate
Vom Großen Saal aus kommt man durch 
eine ganz besonders dekorierte Türein
fassung in den erstaunlichsten Raum der 
Burg, den man Kirche, Kemenate und 
Prunkgemach genannt hat. Eine Reihe von 
Steinreliefen von Adam von Düren sind in
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Eine achtkantige Kalksteinplatte ist in die 
Fensternische in der Kemenate eingemauert.
Zeichnung: R. Haglund 1884. Foto: N. Lagergren 1967, ATA.

die Wände des Raumes eingemauert. Die 
Türeinfassung auf der Kammerseite erin
nert an frühmittelalterlichen romanischen 
Stil, aber wahrscheinlich handelt es sich um 
eine Arbeit von van Düren. Die Reliefe mit 
der Kreuzigungsszene und Maria mit dem 
Kind sind unverkennbar von ihm, und erst
genanntes Werk ist auch von Adam von 
Düren 1505 signiert. Neben dem knieenden 
Mann stehen die Initialen J.H., von denen 
man annehmen kann, daß sie Jens Holger- 
sen bedeuten. Diese Reliefs sind aus 
gotländischem Sandstein und vollkommen 
unbeeinflußt von Wetter und Wind. Aber 
im gleichen Raum gibt es in der nordwest
lichen Ecke ein sehr verwittertes Relief, das 
wahrscheinlich das Ulfstandsche Wappen 
darstellt. Wo hat sich dieser verwitterte 
Stein wohl ursprünglich befunden? In der 
Kemenate, dem Frauengemach, gibt es 
auch den eigenartigen „Gartentisch“ mit 
dem Datum 1487 - zwölf Jahre vor Beginn 
des Hausbaus. Ihm gegenüber in der glei-

Durch den reich verzierten Türbogen kommt 
man in die Kammer.

eben Fensternische steht eine große rötliche 
Kalksteinplatte mit Föchern für unbekannte 
Zwecke. Im Boden der Fensternische gibt es 
auch einen gemauerten Ausguß. Alles macht 
einen unüberlegten, wahllosen Eindruck. 
Man kann sagen, daß der Raum eine ver
blüffende, spätmittelalterliche Kunstgallerie 
mit Warmluftheizung und einem Kamin ist, 
aber ohne eine klare Funktion.

Die Kammer, zu der man durch das ex
klusive romanische Türgewände kommt, ist 
auch eigenartig, denn sie macht einen halb
fertigen Eindruck. Die Wände waren nie
mals verputzt oder mit Holz verkleidet - 
die exklusivste Tür des Hauses führt in das 
einfachste Zimmer.

Drittes Obergeschoß

Der Schützenboden
Hier geht jetzt das steinerne Treppenhaus 
in eine Holztreppe über, die vom Großen 
Saal zum nächsten Geschoß führt - zum
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Schützenboden.

Schützenboden. Der Raum erstreckt sich 
über das ganze Gebäude und hat 18 Öff
nungen mit Holzluken. In den Öffnungen 
sind verschiedene Steine von Fensterbogen 
eingebaut, die wahrscheinlich beim Bau 
übrig geblieben waren. Vielleicht war der 
Bau von mehreren Stockwerken geplant, 
wie das bei den anderen festen Häusern 
üblich war. Entlang der Wände in den Räu
men, ein Stück oberhalb des Fußbodens, gibt 
es viereckige Löcher. Dadurch konnte man 
Bohlen für einen außerhalb liegenden Wehr

gang schieben. Einige der Lukenöffnungen 
sind umgebaut worden, sie waren ursprüng
lich wohl größer gewesen. Durch diese grös
seren Öffnungen konnte eine Verteidigungs
stärke in größter Eile umgruppiert werden, 
je nachdem, wo der Feind am aktivsten 
war. Von diesem Stockwerk aus kommt man 
auch in die „Pechnase“ der Nordwand, ei
nen Erker, von wo aus man geschmolzenes 
Blei über die Angreifer gießen konnte. Die 
Pechnase liegt auf zwei klobigen Konsolen 
in der Nordwand.

25



Der obere Dachboden 
Der obere Dachboden beeindruckt durch 
das sichtbare Ziegeldach, das auf dem im
ponierenden Dachstuhl liegt, der sich mit 
seinen kräftigen Eichenstöcken bis zum 
Dachfirst erstreckt. Als der Dachboden für 
Magazinzwecken verwendet wurde, baute 
man Teile des Dachstuhls um. Im Jahr 1676 
versuchte außerdem eine schwedische 
Heeresabteilung, das Haus abzureißen. 
Man begann mit dem Dach und dem Dach
stuhl. Aber als man eine dänische Flotte 
unter Segel im Bornholmsgatt sah, wurde 
der Abbruch schleunigst beendet. Die Fra

ge ist, ob man eigentlich schon etwas ab
gerissen hatte?

Teile des Dachstuhls sind mit Holz re
pariert, das in den ersten Jahrzehnten des 
18. Jahrhunderts gefällt worden war. Es 
kann sich kaum um Renovierungsholz für 
den Ersatz von Abrißarbeiten 40 Jahre frü
her handeln, sondern es muß ein Umbau 
sein. Das Fußbodengebälk, das man als 
Dach im Großen Saal sieht, hat die gleiche 
Datierung, während andere Teile des Dach
stuhls auf das 15. Jahrhundert datiert wer
den können. Es möglich, daß das Haus sei
ner Funktion als Lagerhaus angepaßt wurde.

Der obere Boden mit seinem imponierenden Dachstuhl und dem sichtbaren 
Ziegeldach.

26



In den 1930er Jahren wurden die aufgeschütteten Wallgräben wieder ausgeschachtet. Dabei 
kamen Tausende von Gegenständen aus dem Bodenschlamm zwischen den gut gebauten 
Wallgrabenseiten ans Tageslicht. Foto: a. oideberg 1936. ata.

Archäologie und Gebäudeuntersuchungen
Untersuchungen des Wallgrabens

Bis Anfang der 1930er Jahre befaßten sich 
die Forscher mit dem Haus, der Heraldik 
und den schriftlichen Quellen. Nachdem 
Glimmingehus in staatlichen Besitz über
gegangen war, wurde in der Zeit von 1935 
—37 ein umfassendes Denkmalpflegepro
gramm für die Nebengebäude durchgeführt, 
das Möglichkeiten zur Untersuchung der 
Mauern gab. Gleichzeitig erfolgten große

archäologische Untersuchungen der zuge
schütteten Wallgräben. Die Füllmasse wur
de ausgeschachtet. Reiches Fundmaterial 
berichtete über einen exklusiven Haushalt 
und die teueren Gegenstände, die es Anfang 
des 16. Jahrhunderts in Europa zu kaufen 
gab. Glas aus Venedig, gepreßtes Steingut 
mit Motiven aus dem Rheingebiet, spani
sche Keramik, maximilianische Rüstungs
details - das sind einige Beispiele für den 
Luxus der damaligen Zeit. Alle diese Din-
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Nordfassade. Vermessen von Sten Anjou 1925. ATA.

ge nahmen im Jahr 1520 ein Ende, wahr
scheinlich im Zusammenhang mit dem Tod 
von Jens Holgersen. Späteres Fundmaterial 
entspricht dem Charakter von Funden nor
maler Großgüter in Schonen. Die baulichen 
Untersuchungen lassen vermuten, daß die 
Burg von einer Mauer umgeben war, und 
daß Teile der nördlichen Seite aus der Zeit 
um 1500 stammen könnten, während die 
beiden anderen Seiten jüngeren Datums 
waren. Im Keller grub man die Küchenein
richtung mit Öfen und Herd aus, das gan
ze Haus wurde vermessen und gezeichnet.

Neue Methoden und neue Fragen

Das älteste Glimmingehus 
Forschungsarbeiten in den 1990er Jahren 
begannen damit, daß man sich eine Reihe 
von Fragen stellte und die Antworten in 
Felduntersuchungen, Archivstudien und 
Laboranalysen suchte. Eine wichtige - und 
vielleicht etwas eigenartige - Frage laute
te: Wo stand der jetzt in die Fensternische 
der Kemenate eingemauerte Gartentisch

vor dem Bau von Glimmingehus? Durch 
die eingeritzte Jahreszahl ist der Tisch auf 
1487 datiert, mit dem Bau des Hauses wur
de jedoch erst 1499 begonnen.

Jens Holgersen, der nachweislich auf 
Glimmingehus gewohnt hat und in 
Glimminge gemeldet war, ist in der Kirche 
von Vallby begraben, ebenso sein Vater 
Holger Henrikson, der auch in Glimminge 
gemeldet war. Demzufolge hat auch er in 
der Gemeinde Vallby gewohnt und nicht 
im Dorf Glimminge, das zur Gemeinde 
Bolshög gehört. Einstmals kann die Fami
lie im Dorf Glimminge gewohnt haben, 
aber in unruhigen Zeiten von dort wegge
zogen sein, ebenso wie viele andere Adli
ge, die während des dänischen Bürgerkrie
ges von 1250-1360 dazu gezwungen wa
ren. Wahrscheinlich gab an diesem Ort 
bereits vor 1499 ein Haus, und Sophia 
Brahe erwähnt auch in ihrer Familien
chronik, daß Gert Minkwitz Glimminge 
durch seine Frau erhielt und ... „da war nicht 
so gebaut oder verbessert wie es jetzt ist. “

Die Antwort auf die Frage, ob es an die
ser Stelle ein älteres Haus gegeben hat, er
hielt man durch die archäologischen Un
tersuchungen. In einigen Probeschächten 
fand man Reste des älteren Glimminge. In 
dem Schacht, den man an der Südmauer 
grub, konnte man deutlich erkennen, daß 
das heutige Glimmingehus auf Mauern ei
nes älteren Hauses steht. Auf der anderen 
Seite der Mauer, in der Küche, kann man 
sehen, daß die Südmauer des jetzigen 
Glimmingehus auf einem Kopfsteinpflaster 
steht, das über der Mauer eines älteren 
Hauses liegt. Auch an der Außenseite der 
Nordmauer, östlich der Treppe, gibt es Spu
ren des älteren Hauses.

Man konnte sehen, daß die Fläche süd
lich des älteren Hauses teilweise bis zum
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Vor Jens Holgersens Umbau um 1500 könnte Glimmingehus ungefähr so ausgesehen haben.
Zeichnung: Jan Antreski.

Wallgraben, der um 1500 angelegt wurde, 
mit Steinen gepflastert war, und daß die 
Steinlegung auch bis in den Acker südlich 
des Wallgrabens weiter ging.

Unter dem jetzigen Museumsgebäude 
fand man die Burgmauer, die die Burg so
wohl in dem ältere als auch dem jüngeren 
Zeitabschnitt umgeben hat. Entlang der 
nördlichen Burghofbegrenzung entdeckte 
man die starke Grundmauer eines Hauses, 
das zur ältesten Epoche der Burg gehört hat.

Ein starkes Steinhaus im Süden und ein 
kleineres im Norden sind miteinander ver
bunden oder von einer Mauer umgeben.

Soviel wissen wir über die alte Anlage. Ab
wohl mehrere Quadratmeter der älteren 
Epoche untersucht worden sind, hat man 
bisher nur eine Knochennadel gefunden, was 
die Datierung unsicher macht.

Jens Holgersens Glimmingehus 
Eine andere Frage ist, wofür Jens Holger- 
sen im Jahr 1499 den Grundstein gelegt hat
te? Die große Fläche nördlich des Steinhauses 
vor dem Tor deutet darauf hin, daß es eine 
Art von Treppenturm gegeben hat, was auch 
die Tür zum Großen Saal im zweiten Ober-
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Glimmingebus nach Jens Holgersens Umbau. Zeichnung: Jan Antreski.

geschoß andeutet. Daher hat die große Stein
tafel einen unmöglichen Platz im Inneren des 
dunklen Treppenturmes. Sie muß anfangs an 
der Außenwand des Treppenturmes ange
bracht gewesen sein und hat ihren heutigen 
Platz bekommen, als der Treppenturm ab
gerissen wurde. Hat Jens Holgersen mit der 
Gedenktafel im Jahr 1499 nur den Grund
stein für den Treppenturm gelegt?

Es hat sich gezeigt, daß der Treppenturm 
ohne Stoßfuge (ohne Verband) an die Grund
mauer, aber mit Verband mit der Außen
mauer gebaut wurde. Das bedeutet, daß der 
Turm gleichzeitig mit dem Haus errichtet

wurde und daß Jens Holgersen der Bauherr 
des Ganzen gewesen sein muß. Befanden sich 
die verwitterten Steinreliefs, die es im Haus 
gibt, ebenso wie das schöne Tür joch aus 
Gotlandstein, das jetzt im linken Keller
gewölbe steht, ursprünglich im Turm? Un
tersuchungen des Burghofes und des Gebie
tes zwischen den Häusern und dem Wall
graben haben ergeben, daß man das Boden
niveau mit dem Material, das bei der Aus
schachtung des Wallgrabens anfiel, erhöht 
hat. Auf diesem Füllmaterial liegt ein Kopf
steinpflaster, das auf die Zeit um 1500 da
tiert werden konnte. Das Steinhaus an der
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Ende des 16. Jahrhunderts wurde aus dem Steinhaus ein Magazin hinter einem großen Hof.
Zeichnung: Jan Anatreski.

nördlichen Burgmauer war, ebenso wie die 
Gebäude an der östlichen und westlichen 
Mauer, bewohnt. Diese Anlage scheint der 
vorhergehenden sehr ähnlich gewesen zu sein 
mit dem Unterschied, daß südlich des Burg
hofes ein anderes und möglicherweise grös
seres Steinhaus gebaut wurde.

Glimmingehus nach Jens Holgersen 
Eine Frage, mit der sich die Forscher be
schäftigten, war, wie das Haus und der Hof 
nach Jens Holgersens Zeit genutzt wurden. 
Funde bei den Ausgrabungen im Wallgra
ben lassen vermuten, daß sich der Standard

der Haushaltführung zur Zeit des Todes von 
Jens Holgersen sehr stark verändert hatte. 
Die exklusiven Importgüter wurden sehr 
schnell durch einheimische Gebrauchsgüter 
ersetzt. Kann man diese Veränderung vom 
Fuxusleben zum bäuerlichen Leben auch in 
der Nutzung und Disposition der Burg
anlage wiederfinden?

Schachtarbeiten im Burghof haben ge
zeigt, daß man Mitte des 16. Jahrhunderts 
gerade nördlich des Torturmes des großen 
Steinhauses ein längeres Gebäude gebaut 
hatte - so nahe an der Wand des Turmes, 
daß man annehmen kann, daß der Torturm
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zu dieser Zeit abgerissen wurde. Die unför
migen Konsolen für die Pechnase an der 
Südwand des Wehrgangs können zu diesem 
Zeitpunkt eingemauert worden sein, und die 
außen angebrachten Steinreliefs bekamen 
neue Plätze. Die Einfahrt zur Burg wurde 
von Süd nach Ost verlegt, und aus Glimminge- 
hus wurde ein Hinterhofhaus neben einem 
Vierseithof. Es ist anzunehmen, daß diese 
Veränderungen im Zusammenhang mit der 
Hochzeit Erik Rosenkrantz" mit Margareta 
Börjesdatter, im Jahr 1558 begannen, als 
ein neues Geschlecht auf Glimmingehus 
seinen Einzug hielt.

Die älteste Abbildung 
Um 1680 fertigte der schwedische Ingenieurs
offizier Gerhard Burman eine Zeichnung der 
Burg aus der Vogelperspektive an. Das Bild 
wurde erst 1756 von Abraham Fischer von

der Königl. Fortifikationsverwaltung als 
Kupferstich gedruckt. Die Küche der Burg 
funktionierte zu dieser Zeit offenbar noch - 
der Schornstein ist zumindest noch vorhan
den. Aber andere Details des Bildes geben 
Anlaß zu etlichen Fragen. Obwohl der 
schwedische Offizier Hintzke während des 
Schonischen Krieges Teile des Daches ab
gerissen haben soll, ist das Dach noch un
versehrt. Wie kommt das?

Eine andere Frage ist folgende: Warum liegt 
Glimmingehus, nach dem Bild von Burman, 
auf einer Insel in einem See - wo ist der Wall
graben? Durch Ausgrabungen eines Walles 
östlich von Glimmingehus konnte man nach- 
weisen, daß der Wall im 17. Jahrhunderts 
gebaut wurde, um das Wasser zu einem See 
aufzudämmen. Das tat man wahrscheinlich, 
um dem Hof einen größeren Schutz im 
Schonischen Krieg zu geben.

Glimmingehus um 1680. Nach Burman/Fischer. ATA.
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Um 1860 war der Wallgraben zugeschüttet, und an die Nordmauer des Steinhauses lehnte sich 
eine Schmiede an. Um die Hausecke ist eine Nische in der Mauer, in der um 1920 der Wilde Mann 
stand. Auf dem Bild kann man ihn neben der Treppe erkennen. Fr. Richard ca. i860, ata.
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Christus am Kreuz von Adam van Düren ist signiert und datiert — ADAM 1505. Unter dem 
knieenden Mann steht J.H., was als Jens Holgersen gedeutet werden kann. ata.

Adam van Düren
Adam van Düren ist wohl der im Norden be
kannteste und am besten dokumentierte Künst
ler des Mittelalters. Man hält ihn für den Ar
chitekten und Baumeister von Glimmingehus, 
da es seine Signatur auf dem Kreuzigungsrelief 
gibt und sein Stil die übrigen Kunstwerke prägt. 
Aber welche Rolle spielte Adam van Düren 
beim Bau von Glimmingehus?

Adam van Düren kam wahrscheinlich aus

der deutschen Stadt Düren, die in der Nähe 
von Köln liegt, wo er seine Ausbildung erhal
ten hatte. Bischof Henrik Tidemansson in 
Linköping rief ihn 1487 nach Skandinavien, 
wo zu der Zeit der Umbau der Domkirche in 
Linköping aktuell war. Die nächste Spur, die 
man von Adam van Dürens Tätigkeit findet, 
ist der Laxmand-Saal im Karmelitenkloster in 
Helsingör. Poul Laxman, Reichshofmeister bei
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Adam van Dürens Relief zeigt Marie auf der 
Mondsichel, während der Renaissance ein sehr 
beliebtes Motiv, ata.

König Hans, schenkte dem Kloster eine große 
Geldsumme, mit der in der Zeit von 1493 bis 
1500 die Arbeiten mit dem teueren Saal fi
nanziert wurden. Im Jahr 1503 datierte Adam 
ein Porträtrelief von König Hans. Das Porträt 
wurde auf einem „Beischlagstein“ angefer
tigt und kamen ins Kopenhagener Schloß.
(„Beischlagsteine“ sind große Steintafeln, die 
paarweise seitlich einer Tür oder einer Treppe 
stehen). In der Zeit von 1512 bis 1527 arbeite
te Adam v. Düren in der Domkirche von Lund 
und weilte in den Jahren 1520-1521 für kürze
re Zeit mit Christian II. in Stockholm. Im Jahr 
1532 stellte die Kanzlei des Königs einen Paß 
für Adam van Düren, „Diener der Königli
chen Majestät“, für eine Hin- und Rückreise 
nach Deutschland aus. Das ist das letzte Mal, 
das wir etwas über ihn hören. Vielleicht blieb 
er nach 45 Arbeitsjahren in den nordischen

Auf der höchsten Zinne des Ostgiebels steht 
ein Steinlöwe und späht über das Bornholms
gatt. Auf der gegenüberliegenden westlichen 
Giebelzinne soll der Wilde Mann gestanden 
haben. Beide können Werke von Adam van 
Düren sein. ata.

Ländern in Deutschland ? Zu dieser Zeit müß
te er ein hohes Alter erreicht haben und konnte 
sich nach wohlgetaner Arbeit zurückziehen.

Vermutlich gibt es mehrere Baumeister, die 
zu dem Bau von Glimmingehus beigetragen 
haben. Architektonische Details und Quader 
aus Gotlandstein wurden auf Gotland herge
stellt. Ein gotländischer Baumeister kann sich 
um die vorgefertigten Teile, die nach einem 
langen Transport die Baustelle erreicht hat
ten, gekümmert haben. Der Baumeister ver
stand sich nicht richtig auf die Fenstereinfas
sungen, als er die ersten Fenster der Burgstube 
mauerte - sie waren verkehrt herum. Das näch
ste Mal ging es besser - in den Wohnräumen 
des Burgherren waren sie richtig herum. Im 
ersten Obergeschoß gibt es keine Werke von 
van Düren, aber im nächsten Obergeschoß hat 
man offenbar Probleme mit der Handhabung
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Die Steintafel aus Gotlandstein über dem Eingang ist 2,5x2 Meter groß. Wahrscheinlich ist sie ein 
Werk von Adam van Düren und stellt ein prachtvolles Denkmal über Jens Holgersen Ulfstand, 
seine beiden Frauen und seinen Bau von Glimmingehus dar. Foto: Ulf Bmxe, ata.

aller Steinkunstwerke gehabt. Sie stehen in 
einem Durcheinander in einem Raum, mit 
Ausnahme des Kamins im Großen Saal.

Adam van Düren hat zweifellos viel für 
die Ausschmückung von Glimmingehus ge
tan, aber es ist schwer, sich vorzustellen, daß 
er die Hauptverantwortung für den gesam
ten Bau getragen hatte, da er ja während der 
Zeit, als Glimmingehus gebaut wurde, bei 
König Hans im Kopenhagener Schloß enga
giert war. Hätte eine einzige Person den gan
zen Bau überwacht, wären die Fenster in der 
Burgstube nicht verkehrt gemauert worden.

Adam van Dürens Kunstwerke basieren 
auf dem gotländischen Fußmaß, aber das 
Haus als solches ist nach dem schwedischen 
Fußmaß gebaut.

Schließlich kann man sich die Frage stel
len, ob Adam van Düren, hätte er selber be
stimmen können, alle seine Kunstwerke in 
einem einzigen Durcheinander zusammen 
mit einem alten Gartentisch, einer grossen 
Steinplatte mit unbekanntem Verwendungs
zweck, und einem vom Wind verwitterten 
Steinrelief untergebracht hätte. Es gibt noch 
viele Fragen, die auf eine Antwort warten.
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Flugbild von Glimmingehus. Foto: Jan Norrman, RAÄ.

Die Welt rund um Glimmingehus
Zu Jens Holgersens Lebzeiten ging das 
Mittelalter in die Renaissance über. Bekann
te Künstler wie Rafael und Michelangelo 
arbeiteten in Südeuropa, und in Nordeuro
pa haben wir unter anderem den Deutschen 
Albrecht Dürer und den Holländer van 
Eyck. In Stockholm errichtete Berndt Notkę 
das Sankt Göran Standbild und Albertus 
Pictor malte die Fresken in der Härkeberga 
Kirche. Man verließ das asketische und 
strenge Stilideal des Mittelalters und wand
te sich einem leichteren und lustbetonten 
Stil zu. Die überwiegend sakralen Bilder 
wurden durch einen in gewissen Fällen 
Dokumentarrealismus abgelöst.

Leonardo da Vinci repräsentierte das 
Universalgenie, das auf allen Gebieten ak
tiv war, von der Kunst bis zu Kanonen und 
der Erforschung der Elemente und Menschen.

Zu Lebzeiten von Jens Holgersen ent
deckte man die Welt, Columbus erreichte 
1492 Amerika, Vasco da Gama stieg einige 
Jahre später in Calcutta an Land und 
Fernando Cortez hatte im Jahr 1521 mehr 
oder weniger das aztekische Reich ausge
plündert.

Martin Luther nagelte die 95 Thesen an 
die Kirchenpforte, die die Macht des Pap
stes in Europa zu Fall brachte, und Machia
velli verbreitete eine neue Machtideologie,
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wonach dem Herrscher alle Mittel erlaubt 
waren, - Verrat, Mord und Betrug -, wenn 
es um das Wohl des Reiches ging. Im 
Deutsch-Römischen Kaiserreich herrschte 
Maximilian I. aus dem Haus der Habsbur
ger. Er sah die Veränderungen und versuchte 
auf verschiedene Weise, die Ritterromantik

des Mittelalters wieder ins Leben zu rufen. 
Er schrieb und wirkte für eine nostalgische 
Bewegung, der sich vielleicht auch der 50- 
jährige Jens Holgersen anschloß, als er 
Glimmingehus wie eine unzeitgemäße Burg 
mit einer ritterromantischen Einrichtung 
zeichnete.

Die Funde im Wallgraben, die sich auf die Zeit von Jens Holgersen 
zurückführen ließen, waren oft exklusive Importgegenstände. Auf dem 
Bild ist ein Krug aus Steingut aus dem Rheingebiet abgebildet.
Foto: Bengt Almgren, Historisches Museum der Universität Lund.
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Mittelalterfestival bei Glimmingebus. Foto: Bengt Edgren, raä.

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse
Wir wissen bisher nur wenig über das älte
ste Glimmingebus, aber wir können davon 
ausgehen, daß es während des dänischen 
Bürgerkrieges 1250-1360 gebaut wurde. 
Der Großbauer, der auf seinem Hof im 
Dorf Glimminge wohnte, zog zu dieser Zeit 
wahrscheinlich hinaus in die Sumpfgegend 
und baute eine Burg, um seine Familie und 
seinen Reichtum zu schützen. Diese erste 
Burg wurde vermutlich von der Familie 
Urup oder vielleicht von Gert Minckwitz, 
dem Urgroßvater von Jens Holgersen, ge

baut. Wir wissen, daß eine Ringmauer die 
Anlage umschloß und neben der Ringmau
er zwei Steinhäuser gestanden haben.

Die nächste große Veränderung erfolg
te, als Jens Holgersen Ulfstand die Anlage 
um 1500 umbauen ließ. Er errichtete ein 
prachtvolles Haus mit exklusiven gotlän- 
dischen Bildhauerdetails und einen Treppen
turm an der Nordseite. Die große Stein
platte, die heute über dem Eingang zu sehen 
ist, stand vermutlich zusammen mit den 
verwitterten Steinreliefs, die die Wappen
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seiner Mutter und seines Vaters darstellen 
und jetzt in der Burg untergebracht sind, 
im Treppenturm.

Trotz aller Verteidigungsanlagen und 
„Todesfällen“ war die Burg bereits bei ih
rem Bau veraltet, denn sie hielt der neuen 
Anfallswaffe, der Kanone, nicht stand. Es 
ist jedoch denkbar, daß Jens Holgersen nach 
vielen Jahren als Krieger und Lehensherr 
von der gleichen nostalgischen Leidenschaft 
wie Kaiser Maximilian besessen war und 
versuchte, die entschwundene Ritterzeit 
wieder zu beleben.

Die Lunde von den Ausgrabungen im 
Wallgraben weisen darauf hin, daß man 
auf Glimmingehus ein Hofleben in konti
nentalem Stil geführt hat - mit importier
ten Luxusgegenständen, Turnierspielen 
und aller Pracht, die zu einem richtigen 
Ritterleben gehörten. Vielleicht wurde 
Glimmingehus als ein ritterromantischer 
Prachtbau errichtet. Ein Lustschloß für Lest

und Lreude, das zu Jens Holgersens Zeit 
von Glanz erfüllt war, aber nach seinem 
Tod nur noch ein leeres Denkmal über 
„Schonens letzten Ritter“ darstellte.

Nach Jens Holgersens Tod scheint der 
üppige Luxus ganz verschwunden zu sein, 
und auf dem Hof lebte man ein normales 
Großbauernleben. Die luxuriöse Wohnstätte 
verlor ihren Zweck als Wohnung und wur
de dann Magazin. Das Haus konnte da
durch auch in den 1920ern an den Staat in 
„Renaissancezustand“ übergeben werden, 
ohne verschandelnde Umbauten oder kata
strophale Reparaturen.

Obwohl das Haus heute in seiner ur
sprünglichen Gestalt vor uns steht und alle 
seine Details offenbart, haben die Lorscher 
mehr als 100 Jahre lang eine Unzahl von 
Deutungen über das Haus und seine Kunst
werke präsentiert. Und so wird es auch in 
Zukunft bleiben - das Rätsel Glimmingehus 
wird nie eine eindeutige Antwort bekommen.
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