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Aus der Geschichte von Malmö 
Die seichte Lomma-Bucht bot vor allem für hanseatische Schiffe, die auf Heringfang gingen, 
geschützte Ankerplätze, was in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts Malmö entstehen liess. In 
der Zeit des Dänenkönigs Erich von Pommern entstanden die ersten Wehranlagen: 1434 wurde das 
Kastell an der Stelle des späteren Malmöhus slott gebaut, der Herrscher verlieh der Stadt 1473 das 
Wappen. Nachdem die Schonenprovinzen 1658 von Karl X. Gustav erobert worden waren, wurde 
das ganze Gebiet noch im 
selben Jahr im Frieden von 
Roskilde dem siegreichen 
Schweden zugesprochen. 
Im 18. Jahrhundert ver-
zeichnete Malmö dank 
seiner Hafenanlage und 
dem unermüdlichen Einsatz 
des Kaufmannes Franz 
Suell (1744 bis 1817) einen 
wirtschaftlichen 
Aufschwung. Dieser wurde 
1856 durch den Anschluss 
ans Eisenbahnnetz weiter 
begünstigt, hatte Malmö 
doch nun eine direkte 
Verbindung mit Stockholm. 
 
Malmöhus slott 
Im Westen der Altstadt dehnen sich weite Parkanlagen aus: Slottparken, Kungsparken, durchflossen 
von zahlreichen Kanälen. Im Norden davon steht das beeindruckende Schloss, dessen Anfänge in 
die Zeit Erichs von Pommern zurückgehen: Der Dänenkönig liess im Jahre 1434 an dieser Stelle ein 
Kastell errichten. Da Dänemark das Münzen zentralisierte, wurde wenige Jahre später darin eine 
Münzprägungsstätte eingerichtet, was dem Kastell den Namen „Möntergarden“ eintrug. Von 
diesem Gebäude stammen die hellen Dekorbänder, die heute noch an der Fassade sichtbar sind. 
Sein heutiges Aussehen erhielt Malmöhus während des grossen Umbaues zwischen 1537 und 1542: 
König Christian III. ordnete eine Umgestaltung und Erweiterung an, die vermutlich der flämische 
Baumeister Morten Bussart leitete. Das Schloss sicherte nun als Reichsfeste die dänische 
Oberhoheit über den Sund, doch die Notwendigkeit einer Wehranlage verminderte sich, so dass der 
mittelalterliche Burgtyp mit Türmen und hohen Mauern zugunsten einer Residenz im Renaissance-
Stil aufgegeben wurde. In der neuzeitlichen Anlage waren Verteidigungs- und Wohnfunktionen 
getrennt. Die Abwehr konzentrierte sich fortan bei Malmöhus auf vier runde Kanonentürme, die 
hohe Erdwälle verbanden. (Die beiden heute noch existierenden Kanonentürme an den Flügeln sind 
bei Restaurationsarbeiten weitgehend in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden.) Das 
nördliche langgestreckte Haus beherbergt Teile der königlichen Einrichtungen und die 
Dienstwohnung des Lehnherrn. Bis ins 18. Jahrhundert hatte die ganze Anlage jene intensiv 
dunkelrote Farbe, die heute nur noch die beiden übrig gebliebenen Kanonentürme aufweisen.  
Nach der Eroberung der Schonenprovinzen durch Schweden im Jahre 1658 bekam Malmöhus die 
Funktion einer der bedeutendsten Grenzfestungen des schwedischen Reiches. Nach italienischem 
Muster wurde das Schloss modernisiert. Der schwedische Fortifikationsexperte Erik Dahlberg 
konzipierte die breiten Wallgräben, Bastionen und Ravelins. (Im Festungsbau sind dies 
halbmondförmige Schanzen. Was das ist, wusste von fünf konsultierten Nachschlagewerken nur 
gerade der alte Kleine Brockhaus.) Dahlberg hatte gute Arbeit geleistet, widerstand die Festung 
doch 1677 erneuten dänischen Attacken. Ende des 18. Jahrhunderts nahm die militärische 
Bedeutung von Malmöhus stark ab, weshalb man begann, Gefangene hier unterzubringen. 1828 



wurde das alte Schloss 
schliesslich offiziell 
zum Gefängnis. Um 
den neuen Anforderun-
gen zu genügen, 
musste es in den 
nächsten Jahren umge-
baut werden, denn nun 
wurden etwa tausend 
Häftlinge darin ein-
quartiert. 1870 vernich-
tete ein Feuer die alten 
Gebäude, während das 
Hauptgebäude weit-
gehend verschont blieb. 
Die Anlage wurde 
darauf durch neue, 
langgestreckte Gefäng-

nishäuser ergänzt, worauf Malmöhus zu einer der modernsten „Korrektionsanstalten“ Schwedens 
wurde. 1914 brachte man die Inhaftierten jedoch in die neue Anstalt auf Kirseberg. Malmöhus 
wurde in den 1920er Jahren unter dem Architekten Erik Lundberg restauriert; die umfassenden 
Arbeiten waren 1931 beendet. Später kamen die modernistischen, langgestreckten Gebäude auf dem 
Burginselchen hinzu. 1937 richtete man im Schloss Malmö Museer ein. 
 
Schalenstein 
Während einer archäologischen Arbeit auf einem bronzezeitlichen Siedlungsplatzes im Jahre 1977 
entdeckte man diesen Stein mit mindestens fünf so genannten Elfenmühlen. Beispielhaft ist daran 
zu erkennen, wie die 
prähistorischen Menschen im 
südwestlichen Schonen das 
vorhandene Steinmaterial 
nutzten, um darauf Bilder 
darzustellen. Kleine, auf lose 
Felsblöcke oder in Felswände 
gehauene und oft ge-
schliffene, schalenförmige, 
kleine Vertiefungen werden 
Elfenmühlen genannt. Sie 
treten als häufigste Art 
vorgeschichtlicher Felskunst 
in Schweden auf und werden 
als Symbole für das Feuer, 
die Sonne oder das weibliche 
Geschlecht gedeutet. 
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