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Durch Söderslätt: von Malmö nach Trelleborg 
Obwohl das 21. Jahrhundert erst wenige Jahre alt war, sprachen viele Leute bereits vom 
Jahrhundertsommer, waren doch die Monate Juni bis August tagsüber meist mehr als dreissig Grad 
heiss und trocken. Doch ausgerechnet die Tage, während denen ich in Schonen weilte, waren davon 
nicht betroffen. Auf gutes Wetter, besseres jedenfalls als gestern und vorgestern, zu spekulieren, 
war heute Morgen nicht ganz abwegig. Ich hatte Glück. Mit dem Bus gelangte ich von Malmö aus 
südwärts nach Trelleborg, das leider keinen Eisenbahnanschluss besitzt, weshalb ich das Inter-Rail-
Billett nicht nutzen konnte. Immerhin wurde das Wetter schön und sah ich unterwegs einige 
Windmühlen, nach denen ich besonders Ausschau hielt. Sie hatten etwas Exotisches und passten 
gleichwohl gut ins Bild der sehr ländlichen Landschaft von Söderslätt.  
 
Rurales Söderslätt 
In dieser südwestlichen Region von Schonen betrieben die Menschen zum ersten Mal in Schweden 
Viehzucht und Ackerbau, denn hier im dänisch-schonischen Flachland waren die 
Lebensbedingungen von jeher günstig. Tausendjährige Traditionen prägen die Kulturlandschaft, die 
durch die Agrarreform des Freiherrn Rutger Macklean einen neuen Charakter bekam: Um grössere 
Felder zu bekommen, wurden die kleineren zusammengelegt. Dafür siedelte man auch Bauernhöfe 
um und splitterte Dörfer auf. Um die Schlösser herum wurden Buchenwälder angelegt, den Feldern 
entlang Weidenbäume gesetzt. Die Güter waren um besondere Gartenkultur bemüht und liessen 
sich von Schlossgärten inspirieren. Die im 18. Jahrhundert durchgeführte Landwirtschaftsreform 
bewirkte auch ein Ansteigen der Bevölkerungszahl. Die Grösse der Dörfer auf dem Land nahm zu, 
hauptsächliches Baumaterial waren die aus dem Ton der Erde gebrannten roten Ziegel. Vom Bus 
aus sind auch wenige der ältesten Steinkirchen zu sehen (aber eben leider nicht zu besuchen), die im 
11. Jahrhundert, in der Übergangszeit zwischen Wikingerzeit und Spätmittelalter, im romanischen 
Stil entstanden. 
 
Momentane Eindrücke versus Erinnerungen 
Die Busfahrt durch das stille 
Söderslätt war einmal mehr ein 
Ereignis, das sowohl Freude 
bereitete als auch wehmütig 
stimmte, war doch alles nur für die 
kurze Zeit des Vorüberfahrens zu 
sehen, zu „haben“. Dann ver-
schwanden die weiten, sanftwel-
ligen Felder, die Windmühlen, die 
untätig dastehend an frühere, 
arbeitsame Zeiten erinnerten, die 
weissen Kirchlein mit ihren 
Stufengiebeln, die backsteinernen 
Gutshäuser hinter Baumbeständen. 
Alles grub sich in eine Erinnerung ein, die niemals imstande sein wird, alles so wiederzugeben, wie 
der momentane fesselnde Eindruck war. Einfach aus dem Bus auszusteigen, hätte nichts gebracht. 
Der nächste Bus wäre erst viel später gekommen und der Weg zu dem, was eben noch beeindruckt 
hatte, wäre lang, zu lang gewesen. Ich hätte die kostbare Zeit mit Herumlaufen und schliesslich mit 
Warten am Strassenrand vertan.  
 
„Inspirationsquelle für Dichter“ 
Wenn Söderslätt „schon immer eine Inspirationsquelle für Dichter“ war, waren die wohl nicht auf 
den öffentlichen Verkehr angewiesen Auch die Art, wie Nils Holgersson aus Västra Vemmenhög 
diese Region kennen lernte, lag für mich nicht drin: Er überflog auf dem Gänserücken das 
„gewürfelte Tuch“ Söderslätt. 



Da nicht nur das Verkehrsmittel für eine Reise unabdingbar ist, sondern auch das Wohlbefinden der 
Reisenden eine entscheidende Rolle spielt, ordnete bereits im 14. Jahrhundert Königin Margarete 
an, dass es alle vierzig Kilometer ein Wirtshaus geben müsse. König Gustav Vasa unterstützte die 
Reisetätigkeit, indem er die Höhe der Gebühren gesetzlich festschrieb. Und seit dem 17. 
Jahrhundert musste es im Abstand von zwanzig Kilometern eine Gastgeberei geben, die ein Menü 
mit verschiedenen Gerichten zur 
Auswahl hatte, eine geeignete 
Unterkunft und eine Kutsche anbot. 
(Was bis ins die letzte Einzelheit 
geregelt war, galt bis zum Jahr 1933.) 
Da heute der Bus jedoch in etwa 
anderthalb Stunden von Malmö 
direkt nach Trelleborg fährt, war für 
mich ein Landschaftsbesuch weniger 
ergiebig als ein Stadtaufenthalt und 
den ergab es in Trelleborg. Abermals 
bekam ich die Ostsee zu sehen, was 
mir ein Anliegen war. 
 
► Im Hafengelände von Trelleborg 
   
 
Trelleborg: seine Anfänge 
Trelleborg ist die südlichste Stadt Schwedens, sein südlichster Punkt liegt nur wenig südlicher als 
die 35'000 Menschen zählende Hafenstadt, an deren Hafenstrasse stattliche Palmen einen 
mediterranen Hauch erzeugen.  
Bereits im 7. Jahrhundert entstanden auf dem Strandwall in Trelleborg Grubenhäuser, von denen 
aus die Besiedelung sich schnell auf einer Strecke von achthundert Metern ausdehnte. Drei grosse 
Grabfelder bestätigen eine grosse Bevölkerungszahl. Im Westen und Osten begrenzten zwei Flüsse 
die Siedlung, im Norden lag ebenfalls schützend ein Sumpfgebiet. Über die Tätigkeit der Menschen 
ist heute noch wenig bekannt, sicher ist lediglich, dass die Schifffahrt bereits eine grosse Bedeutung 
hatte.  
 
Die Wikingersiedlung 
Im 10. Jahrhundert errichteten die Wikinger unter Harald Blauzahn nördlich dieser Siedlung die 
Trelle-Borg, eine Ringburg, die heute zu einem Viertel rekonstruiert im Stadtzentrum steht. Dies ist 
ein bestimmter Burgtyp, von dem heute fünf wiederentdeckt wurden. Hier ist die einzige in 
Schweden entdeckte Trelleborg, während Dänemark davon vier besitzt. 
Die Rundburg mit einem Durchmesser von etwa 143 Metern umschloss symmetrisch den Weg 
zwischen dem Binnenland und der Küste. Dadurch mussten alle Reisenden die Burg passieren. 
Westlich lag eine Lagune, auf der kleinere Schiffe bis ans westliche Tor fahren konnten. Die Burg 
selber wies allerdings (wie auch jene von Odense) keine Häuser auf. Um 985 trat Blauzahns Sohn, 
Sven Tveskägg, an dessen Stelle. Dänemark erreichte zu dieser Zeit eine politische Einheit und 
königliche Machtstruktur, die auch in Schonen spürbar wurde: Lund wurde zum schonischen 
Machtzentrum, weshalb Trelleborg die ganze Verwaltung abtreten musste. Somit verlor die 
dänische Burg an Bedeutung. Einerseits begannen die berüchtigten Englandfahrten, anderseits 
wurden die Wenden immer stärker und fielen von der anderen Seite der Ostsee nach Schonen ein. 
Die Leute siedelten sich landeinwärts um und verliessen Trelleborg. Während zwei Jahrhunderten 
lag die Gegend nun öde da. Danach wurden die schonischen Küsten für eine Besiedelung wieder 
sicherer. Dänen und Deutsche unterwarfen und tauften gemeinsam die Wenden. Der König ordnete 
die Gründung von Küstenstädten an, um den Handel besser zu kontrollieren. Trelleborg wurde 
somit wieder bevölkert und nach der alten Wikingerburg benannt. Es entwickelte sich ein lebhafter 
Verkehr zur Lagune hin, der Weg wird mit Pflastersteinen belegt und auf die ausserordentliche 
Breite von zwölf Meter ausgebaut. 
 



Seit dem Mittelalter 
Das Meer spielte auch hier für die Entwicklung der im 12. Jahrhundert gegründeten Stadt eine 
besondere Rolle, denn die damals reichen Heringsgründe in der Ostsee ermöglichten eine Blütezeit 
während des Mittelalters. Anfangs 14. Jahrhundert dehnte sich die Stadtbesiedelung auf das alte 
Burggelände aus. Beidseits der Strasse entstanden lange Fachwerkhäuser mit Giebeln zur Strasse 
hin. Um den Marktplatz herum baute man hingegen kleinere Handwerker- und Kaufmannshäuser. 
Diese Gebäude unterschieden sich von den schonischen Häusern des 19. Jahrhunderts nur durch das 
Fehlen der Fenster.  
Die Stadtrechte musste Trelleborg allerdings 1619 an Malmö abtreten, bekam sie aber 1867 wieder 
zugesprochen. Mit dem Bau des Hafens beschleunigte sich die Entwicklung, ebenso mit dem 
Eisenbahnanschluss 1875 an das schwedische Eisenbahnnetz, wodurch es mit Lund verbunden 
wurde. Von hier aus fahren die Fähren nach Travemünde, Rostock, Sassnitz auf Rügen (mit 
Geleiseanschluss) und Gdansk. 
 
Die wikingische Trelleburg: ein Rekonstruktionsversuch 
1988 sollte eine alte 
Zuckerfabrik einem neuen 
Wohngebiet weichen. Da es 
sich hier um den höchst-
gelegenen Ort der Stadt 
handelt, vermutete man eine 
mittelalterliche Burg. Archäo-
logen fanden jedoch Ab-
drücke, die auf gespaltene 
Stämme hinwiesen, die in 
einer gekrümmten Linie 
standen. Es musste also eine 
Palisade anstelle einer 
mittelalterlichen Steinmauer 
sein, die in Wikingerzeit, also 
zwei- bis dreihundert Jahre 
vor der Stadtgründung, 
entstand. Das Forschungs-
ergebnis bewirkte die 
grössten je in Schweden 
vorgenommenen archäologi-
schen Untersuchungen. Im 
Herbst 1991 beendete man 
diese, nachdem Gräber und 
Reste von Wohnstätten der 
verschiedenen Epochen, so-
gar aus der frühen Steinzeit, 
gefunden und untersucht 
worden waren. Man erkannte 
dabei die vollständige 
Ausdehnung der Wikingerburg. Einerseits begannen nun die Leute Trelleborgs die Rekonstruierung 
zu fordern, anderseits herrschte mit dem Konjunkturtief weniger Bedarf an grossen Wohnbauten, 
weshalb die Gemeinde Teile des „Burggeländes“ kaufte. Am Wiederaufbau beteiligten sich sogar 
arbeitslose Bauarbeiter. Da lediglich die Spuren am Boden Hinweise über die unteren Bereiche der 
Burg gaben, musste man für die höheren Teile auch – wenig wissenschaftlich – Fantasie walten 
lassen. Im Frühjahr 1994 wurde mit dem Bau begonnen. 
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