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,  ilometer 
 

er zweite a  unserer 
chleiwanderun en hrte uns 

nach Arnis und a eln  ie 
esichti un  on Arnis er ol te 

a er ereits am orta , so dass 
wir etwa  ilometer weni er zu 
lau en hatten  

um A endessen estern in 
Arnis a  es isch, e enso am 
heuti en itta  in a eln  
Alleine da r lohnt der esuch  
Ansonsten e eisterten uns die 
andscha t und die eiden 

h schen tädte  



Arnis
Arnis (dänisch: Arnæs) ist mit rund 300 Einwohnern die nach der Einwohnerzahl und mit 0,45 km² auch die 
nach der läche kleinste tadt eutschlands  ie e indet sich in chleswi olstein au  einer al insel in 
der chlei in der andscha t An eln im reis chleswi lens ur  

ie tadt wies sich 50 ahre lan  ( is 00 ) au  der rtsta el als ad Arnis  aus, o wohl es nie eine 
rmliche Anerkennun  als ade  oder urort e e en hatte  achdem es eini e ahre noch nicht einmal 

mehr eine adestelle e e en hatte, kann seit  wieder an historischer telle e adet werden  
 

s i 
Arnis lie t au  einer al insel in der chlei  is zur esiedelun  war die nsel ast un ewohnt und zum 

r ten eil ewaldet  er dänische ni  Erich der ommer soll eine is dahin e istierende 
and er indun  4 5 durchstochen ha en, so dass Arnis eine nsel wurde  ies lie  sie is zur erneuten 

An indun  an das estland  
Als der a elner ehnsherr etle  on umohr au  oest on seinen ntertanen den reueeid erlan te, 
waren 4 amilien nicht ereit, diesen zu leisten  eil das a er edeutete, dass sie nicht weiter in a eln 

lei en konnten, ersuchten sie erzo  hristian Al recht, ihnen die nsel Arnis zur esiedelun  zu 
erlassen  ie a tr nni en a elner r er ekamen die Erlau nis, sich au  der nsel anzusiedeln  

eute e indet sich die rkunde dar er im andesarchi  in chleswi  
o wurde  Arnis e r ndet, die nsel erodet und lanmä i  e aut  Eines der ersten e äude war 

die chi erkirche  on den damals errichteten äusern sind nur noch eini e im rzustand orhanden, or 
allem das aus an e trasse 3, das aus dem ahre  stammt  och die Anla e des rtes mit der 

an en trasse, die on einem Ende der tadt zum anderen hrt, und den lan en, schmalen 
rundst cken hinter den äusern, die is an die chlei reichen, zei t auch heute noch das ild aus den 
r nderta en  

 

ehr als 00 ahre s äter, im ahre , wurde wieder eine er indun  zum estland her estellt, der Alte 
amm wurde e aut  Er er indet den irch er  mit r ders  Es wird erzählt, dass der and zum au 

des ammes aus o enha en stammt  Er wurde nämlich on den chi ern, die ihre andelware dort 
erkau ten, als allast mit e racht  
m  ahrhundert war Arnis ein nicht un edeutender andelsort  on hier aus wurden aren nach 
kandina ien und in den s dlichen stsee ereich erhandelt  ie rie e a oleons rachten Arnis ne en 

einer esetzun  durch ranz sische ru en auch den erlust etlicher andelsschi e, wo on die tadt sich 
nur schwer erholte  

ischerei und chi ahrt waren auch weiterhin r die Arnisser au teinnahme uelle, der r here eichtum 
a er stellte sich nicht mehr ein  ie e lkerun szahl sank  
 

er  eutsch änische rie  rachte Arnis wieder Ein uartierun en reu ischer ru en und der zweite 
den r ckenschla  zwischen undsacker und Arnis 4  it dem Aus an  des rie es erlor die tadt 
ihre A satz e iete in kandina ien, der allmähliche ieder an  e ann  as hielt die r er edoch nicht 
a ,  einen weiteren amm zwischen r ders  und Arnis zu auen, den euen amm  as and 
zwischen den eiden ämmen wurde trocken ele t, ist a er auch heute noch sum i  
An an  des 0  ahrhunderts e annen die Arnisser, r esucher und ommer rischler zu wer en  Ein 
au wendi er ros ekt wurde edruckt, der die tadt ildlich in die ähe enedi s r ckte, a er auch 

eraus wert olle n ormationen enthielt, wie man mit chi  und ahn den rt erreichen konnte und wer 
uartier zu welchen reisen und welcher Ausstattun  an ot  

Ein weiterer wichti er chritt r Arnis war die e ietsre orm on 34, die die rts ezeichnun  lecken  
eseiti te  a so ut wie alle lecken das tadtrecht ekamen, orderte der r ermeister eter olstein 
r Arnis dies e en alls  einer artnäcki keit ist es zu erdanken, dass der rt seit dem ahr eine tadt ist, 

die kleinste eutschlands  m sel en ahr wurde der tadt on der atthias sch ti tun  das r here 
ohnhaus der amilie sch ermacht  eitdem eher er t es das athaus on Arnis  

 

it dem Ende des  eltkrie es llte sich die tadt wieder, diesmal mit l chtlin en, so dass sie ast aus 
den ähten latzte  anche äuser, die r eine amilie aus ele t waren, wurden nun on zwei is drei 

amilien ewohnt  eute hat sich die Einwohnerzahl ei etwas er 300 ein e endelt  e en 
altein esessenen amilien und ehemali en l chtlin en sind in den letzten ahren amilien zu ezo en, die 
die d lle in chleinähe schätzen  



















alzende au entaucher 





















 r ir r 

au  dem die 3 ollendete irche 
e aut wurde, eh rte zu den 
estun swerken Erichs des ommern  

Es ist a er anzunehmen, dass die 
Au sch ttun  schon älter ist  

ahrscheinlich handelt es sich um 
einen ach osten aus der 

ikin erzeit, der zusammen mit der 
au  der chwansener eite ele enen 

chwons ur  die reie urch ahrt der 
chi e nach aitha u arantieren 

sollte  olche ach osten e anden 
sich erall entlan  der chlei  





 i  i r ir 

 n 
ilt als das älteste auwerk on Arnis  
unächst war sie als ackstein au 
e lant, doch ein nach otland um 
aumaterial entsandtes chi  in  

unter  o wurde die irche mit 
achwerk errichtet  
as atum steht noch er der 
ordert r, denn diese eite ist noch 

als urs r n liche achwerkmauer 
erhalten  as stende, die dwand 
und die estwand wurden schon im 
ahre 33 mit el en acksteinen 

erneuert  5 wurde der au älli e 
h lzerne lockenturm anz neu 
au e aut  Ein uriosum ist die 

anzel, die an e lich aus einer 
unter e an enen irche im 

ordsee e iet stammen soll  ie ist 
on 5 3 und somit 00 ahre älter als 

die chi erkirche  
ehenswert sind auch die racht ollen 
oti schi e aus dem  und  
ahrhundert, die unter der ecke der 
irche hän en  ie wurden on 

Arnisser ee ahrern als ank r die 
l ckliche eimkehr esti tet  as 

sch nste unter ihnen, die Ansul Arnis  
wird inzwischen im andesmuseum 

chleswi  ezei t  
ach kleineren e araturen in 
er an enen ahrzehnten, wurde die 
chi erkirche 00  on A ril is 
ezem er einer um assenden 
eno ierun  unterzo en  
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ist eine wasser uelle, die heute in 
der chlei lie t  ie ist mit einer a e 

er den ni  a er unden  Er soll 
ni  der An eln ewesen sein, ein 

un er, a er kranker ann, der hier in 
der uelle e adet ha en soll und so 

esundheit erlan te  ie tadt hat zur 
Erinnerun  an die nun ersandete 

uelle einen runnen am adestrand 
errichten lassen  
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wurde om eeder linck er aut, 
einem der damals reichsten änner 
der tadt  äter erwar  der 

ommerzienrat sch das aus  Er 
lie  ein tockwerk und den markanten 

urm des interhauses a rei en, weil 
es ihm zu hoch erschien  ach dem 
ode on atthias sch erlie  

seine itwe das aus der tadt Arnis 
mit der Au la e, dass diese r die 

le e der sch schen rä er 
au komme  o wurde das 

linckenhaus  34 das athaus on 
Arnis  Es eher er t ne en den 

iensträumen des r ermeisters und 
dem itzun ssaal (in dem im ommer 
iel älti e Ausstellun en zu sehen 

sind) auch mehrere ohnun en in den 
o eren Eta en und im interhaus  









 

 i  
rs r n lich stand au  dem rundst ck an e trasse 5  eine hle   wurde sie in ends ur  
ekau t, nach Arnis e racht und dort wieder au estellt  Es handelte sich um eine 
alerie olländer hle , wie sie im mland noch zu inden sind  Ein anal reichte is an das 
hlen e äude heran, so dass orn auch au  dem asserwe e an elie ert und ehl und chrot a eholt 

werden konnte  m au e der ahre wurde die hle um tall  und eicher e äude erweitert  eider 
musste sie  we en au älli keit a erissen werden  

ur das ehemali e eicher e äude mit dem kleinen h lzernen ranhaus ist noch erhalten, es wurde zu 
einer erienwohnanla e um estaltet  





ier sieht man ut die lan en und schmalen, is zur chlei reichenden rundst cke  





ährhaus in Arnis: ier ha en wir leckeren chleiaal e essen  
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n
a eln (dänisch a el) ist eine tadt in der andscha t An eln im reis chleswi lens ur  in 
chleswi olstein ( eutschland)  ie tadt lie t an der chlei in stseenähe, ist ischereiort und war is 
uni 00  arnisonsstadt ( l enitz)  a eln er t ne en einem kleinen a en etrie  er mehrere 

ort oothä en und eine eihe on etrie en, die r die ersor un  und den nterhalt der ort oote 
dienen  r das stliche An eln und das n rdliche chwansen hat a eln entrums unktion  
 

er ame leitet sich et molo isch on a elle a , weil hier, au  dem hohen chleiu er, ereits im 4  
ahrhundert eine a elle stand  a eln war ahrhundertelan  ein ischerdor  und erwehrte sich m hsam 

der on den erren des uts oest eans ruchten ei herrscha t  eit Ende der 50er ahre le te 
a eln zu einem ro en eil on dem damals neu ein erichteten arinest tz unkt l enitz und den 

damit er undenen Einrichtun en der eutschen arine  eute hat a eln or allem touristische 
edeutun  und ist wie schon seit Ende des Ende  ahrhunderts au tort der stlichen chleire ion  

Als einsti er tandort r industrielle erti un  hat die tadt seit den 0er ahren des 0  ahrhunderts 
mehrere wichti e etrie e (unter anderem ekleidun ) erloren  ie ehemali e estl a rik wird als 

remilk weiter e hrt  
a eln ersuchte sich in den letzten ahren auch als ulturstadt zu ro ilieren  esonders die im 
chleimuseum aus estellte ammlun  der tadt a eln ist in diesem usammenhan  zu nennen  Auch 
er i t die tadt seit  in usammenar eit mit dem chleswi olsteinischen eimat und ährlich den 

mit 500 Euro dotierten iederdeutschen iteratur reis r herausra ende eistun en im ereich der 
niederdeutschen rache  
 

s i 
s n  si r

a eln wurde erstmals 35  urkundlich erwähnt  40  kam der rt zum omka itel der tadt chleswi  
und 533 zum Adels ut oest  a eln war damit anders als die reien auern im ri en An eln einem 

utsherren unterwor en   ersuchte der utsherr etle  on umohr, die Einwohner des inzwischen zu 
einem wohlha enden andels latz heran ewachsenen rtes zu ei ei enen zu machen  arau hin 
erlie en im ol enden ahr 4 amilien, und damit ein ro teil der Einwohner, den rt und r ndeten 

weiter s dlich au  einer nsel in der chlei den lecken Arnis  
 

n r r i n  s r i i ns   n
 wurde die ei ei enscha t durch arl on essen assel wieder au eho en  arl on 

essen assel war k ni lich dänischer tatthalter in den erzo t mern chleswi  und olstein und 
inzwischen zu leich esitzer on ut oest  m ahr 0  kau te der dänische ni  hristian  

a eln, das ortan einen ei enen erichts  und erwaltun s ezirk ildete  4  erhielt der rt den tatus 
eines leckens  lecken waren schleswi sche inderstädte  e ionale edeutun  erhielt a eln 4 , 
als es die unein eschränkte lecken erechti keit ekam und damit erichtsort r das mland wurde  

ach eendi un  des Ersten chleswi schen rie s wurde der An elner terdistrikt au el st und die 
a elner arde e r ndet  as erzo tum chleswi  war wie das ri e tland in mehrere arden 

ein eteilt  ach der Anne ion chleswi olsteins durch reu en  (nach dem eutsch änischen 
rie ) wurde die reu ische rdnun  ein e hrt  0 erhielt a eln das tadtrecht und lie  itz eines 

Amts erichts  
ereits am  A ril 4 wurde der erste lein ärtner erein im heuti en eutschland in a eln  das 

damals noch zum dänisch re ierten erzo tum chleswi  eh rte  e r ndet  ie Anla e ee er ahn  
e istiert auch heute noch, sie ist damit die älteste eutschlands  er astor   hr  chr der 
er achtete in arzellen au eteiltes astoratsland an arteninteressenten  Eine artenordnun  wurde 

erstellt, der acht reis est esetzt und ein orstand ewählt  chon im ahr 00 waren die ersten 
arten lächen r ed r ti e nach einer  er ol ten An ra e an den ns ektor des utes oest, 

dessen esitzer der tatthalter in den erzo t mern and ra  arl on essen assel ewesen war, im 
ereich der heuti en rinzenstra e escha en worden  m ahr 0  entstanden dann die nach dem 
and ra en enannten arls ärten, nachdem dieser zu or das so enannte riesterholz in 
arten rundst cke au eteilt hatte  

 



An in n  n i  r rsin r s r r
Einer er reiteten Ansicht zu ol e erhinderten im ahr  a elner chi er und au leute, dass die 

ahnstrecke iel lens ur  er die tadt e hrt wurde, was inzwischen edoch als e ende an esehen 
wird  5 wurde die tadt End unkt der lens ur er reis ahn, die a eln mit dem n rdlichen An eln 
und lens ur  er and (heute ol t die   der einsti en rasse)  Es ol ten die chleswi er reis ahn 
und die Eckern rder reis ahn, die den rt mit chleswi  und Eckern rde er anden  
 

n i n i  r n  r n r 
0 ekam die tadt ein asserwerk, das on aco  oser inanziert worden war, der da r die 

Ehren r erscha t erhielt  m das Andenken seines aters, des dischen au manns oses aco  oses 
zu ehren, rderte er au erdem ro z i  den au des ersten a elner rankenhauses  er 
wirtscha tliche Au schwun  a elns in der wischenkrie szeit s ie elt sich im au einer reh r cke  
und dem au der estl a rik, die noch or e inn der eltwirtscha tskrise e lant und dann erst mitten 
in der rise ein eweiht wurde  chon or Aus ruch der rise, , ekam die tadt a eln 
wirtscha tliche ro leme und musste z  an der tra en eleuchtun  s aren  n anz chleswi olstein 
machten 0 000 auern in und e un en au  ihre erschlechterte wirtscha tliche a e au merksam  
 

i n s i is s
ie a elner r er hatten schon im 3  ei den eichs räsidenten  und eichsta swahlen 

mehrheitlich die ationalsozialistische eutsche Ar eiter artei ( A ) ewählt  ehr r h, a  A ril 33, 
wurden in a eln r anisationen, ereine und auch kirchliche Einrichtun en leich eschaltet  

r anisationen, die die azis als e ner ansahen, mussten sich au l sen  o l ste sich am  A ril 33 
die dd ellow o e  in eutschland und auch die hristo horuslo e in a eln au  An an  ai 

ernahmen A nahe Aktionskomitees die reien ewerkscha ten, e en alls im ai wurden die 
erschiedenen eru sinnun en und r anisationen (auch eamten und) leich eschaltet oder au el st  

Es ol ten die ad inder, der tahlhelm und auch kirchliche r anisationen  m uni 33 trat das 
etäti un s er ot r andatsträ er der  in ra t, was zur ol e hatte, dass erade ewählte 

tadt erordnete ihr Amt nicht antreten konnten  ie leichschaltun  er asste alle ereiche des 
entlichen e ens, auch den  ( ort erein), den ch tzen erein und weitere ereine  ie erlie  in 

a eln rei un slos, da a eln schon sehr r h weit er dem urchschnitt lie ende ahler e nisse r 
die A  hatte  n der eichsta swahl 3  erhielt die A  in a eln 53,   der timmen ei 
einem Er e nis im eichs e iet on 33,   
m wirtscha tlichen Au schwun  der s äteren 30er ahre waren er ol reiche eschä tsleute zum eil en  
mit A unktionären in a eln er unden  3  lie  der etreidehändler eter ruse den ro en, 
auch heute noch stadt ild eherrschenden, mit linker erkleideten tahl eton etreides eichers am a en 
errichten  ruse eh rte auch das trandhotel  in a eln, das die a elner eutsche Ar eits ront zum 

A Erholun sheim um auen wollte, da r a er keinen uschuss aus erlin ekam  ie A rts ru e 
erhielt a er ei ihren länen 35 nterst tzun  durch den reund und unst erkäu er des zu or aus 

erlin in die e ion ekommenen alers erhart ettermann, alter eichart  eichart erwies sich ald 
als ochsta ler in A reisen und wurde 35 erurteilt  3  erhielt erhart ettermann den Au tra , 
den athaussaal in a eln auszumalen  ie tadt hatte orher hier r eine anon me ende  erhalten, 
die tatsächlich a er on eter ruse stammte, der on den A länen ro itierte  ie Einweihun  der 

andmalerei, in der zwei zentrale i uren den Arm zum itler ru  erho en, wurde in einer onder eila e 
der rtlichen eitun  chlei ote on einem hohen A ultur unktionär als or ildlich  ezeichnet  ie 

ch ler der laus arms chule, die zu or schon das echt erwor en hatte, die ahne der itler u end zu 
hissen, wurden om nstler sel st durch den athaussaal e hrt, dessen ecke mit 

akenkreuzornamenten eschm ckt war  
chon 33 waren einzelne Ar eiter, die e en die leichschaltun  rotestiert hatten, in chutzha t  
enommen worden waren  ie schär sten Aktionen der rtlichen und er rtlichen A ader richteten 
e en die in a eln le enden uden  

 



i  r n  r n
eit un e ähr 00 le ten ein oder zwei amilien dischen lau ens in a eln  Es a  a er keine 
dischen Einrichtun en dort  er dische eli ionsunterricht wurde on dem in riedrichstadt ansässi en 
ezirksra iner erteilt, der da r nach a eln uhr  33 wohnte in a eln nur eine amilie dischen 
lau ens, die in dem o elhaus hlenstra e 3  wohnte  as war der 3 e orene Al red Eichwald 

mit seiner rau Emma, e orene azarus, seinen erwachsenen hnen mit amilie und der 5 
e orenen ochter eanette  ie Eichwalds hatte sich mit iel lei  und Ausdauer eine r erliche E istenz 

in a eln au e aut  er 0 e orene ohn ichard hrte in dem aus unter der irma Eichwald  
ie el  einen a akwarenladen, der  e orene ohn Arthur ein e til eschä t unter dem amen 

Al red Eichwald  ie Eichwalds enossen ein hohes Ansehen in der tadt  ichard Eichwald war it lied 
der reiwilli en euerwehr a elns  Al red Eichwald, der ro ater, war it lied des uttem lerordens 
zum am  e en den Alkohol  ichard Eichwald war mit hohen Auszeichnun en aus dem Ersten 

eltkrie  zur ck ekommen  
Als die azis mit der  am 30  anuar 33 die acht er ri en, e ann r die deutschen uden auch 
in a eln eine eit der er ol un  ie drei inder der amilie ichard und Emilie Eichwald, s rten das 
so ort  er 3 e orene ohn Eichwald, der sich im E il s äter onn  lunt nannte, erichtete on einem 

ehrer, der die inder der chule e en die inder der Eichwalds au hetzte  Am  A ril 33, war die erste 
staatliche Aktion e en die uden  Eine uni ormierte A zw  ache zo  r einen a  or den 

eschä ten au , die mit ro en lakaten dazu au orderte, die eschä te zu o kottieren  äter a  es 
ede en e weitere chikanen durch die erwaltun  und A  o musste ichard Eichwald 
eis ielsweise den or seinem aden e indlichen i arettenautomaten au  Anordnun  der tadt erwaltun  

a auen  hnen wurde auch untersa t, ihren unde rei lau en zu lassen, weil dische unde  nicht die 
tadt eschmutzen d r ten  Als die iskriminierun  in der kleinen tadt immer r er wurde, a en die 

Eichwalds ihre inder ohn und den zwei ahre n eren Erik au  eine chule in am ur  
m itternacht om  au  den 0  o em er 3  wurde der A turm ann hrer eemann on der 
A tandart  in chleswi  au e ordert, in i il die eschä te on uden in a eln zu zerst ren  
eemann nahm den reis eschä ts hrer der A  etersen im  mit und kam e en 4 00 mor ens 

am 0  o em er in a eln an  ie orderten den rtlichen A he  urose an, sie zu mit eini en 
A ännern zu e leiten  ann wurde die amilie Eichwald u a  durch lautes lo en und u e wie u a  
acht au  hr chweine, hr sollt erschickt werden, hr uden ha t aus es ielt  aus dem chla  erissen  

Als ichard Eichwald die r nete, wurde ihnen ihre estnahme erklärt  Au erdem seien die ar cher, 
das esamte ar eld und alle ert  und chmucksachen herauszu e en  ra en der amilienmit lieder 
wurden mit eschim un en, u tritten und hr ei en eantwortet  eemann erschoss den und der 

amilie  ach dem Ankleiden wurde die anze amilie Al red Eichwald mit rau Emm , die hne mit ihren 
rauen und der kleinem urt, der dritte ohn ichards, in die Arrestzelle des athauses e racht  m 00 

am or en hielt or dem aus in der hlenstra e ein , dem zwei änner entstie en, die sich als 
 und esta oan eh ri e auswiesen  iese eiden zerst rten das innere der ohnun en total  Arthur 

und ichard wurden er iel ins onzentrationsla er achsenhausen ein elie ert, on wo sie erst onate 
s äter wiederkamen  ie anderen amilienmit lieder wurde an A end des 0  o em ers rei elassen  Am 

or en nach dem Anschla  str mten eu ieri e in die hlenstra e  ie konnten so das erst run swerk 
in dem aus wahrnehmen  ie rtlichen eitun en erwähnte die or än e in der acht nicht  

ie amilie Eichwald eschloss, a eln so ort zu erlassen, a er zuerst sollten die inder in icherheit 
e racht werden  Es elan  urt, Erik und ohn on am ur  mit einem on der ritischen e ierun  

erlau ten indertrans ort nach ro ritannien zu scha en  ort wuchsen sie ern on zu ause in r sie 
remden ast amlilen au  ie Erwachsenen in a eln erkau ten das aus und lie en das noch 
orhandene n entar entlich in der hlenstra e erstei ern  ann zo en sie nach am ur  on dort 
ersuchten sie er e lich in Ausland zu elan en  Alle sechs Erwachsenen wurden on am ur  aus in 
ernichtun sla er im sten a trans ortiert und ermordet  

 



nsi nn  
um Ende des weiten eltkrie es wurde a eln wie andere rte an der chlei das iel on ielen 

tausend l chtlin en  iele kamen au  chi en in die esch tzte chlei und den a elner a en  Ende 
3  hatte a eln 34, kurzzeiti  45 waren es weit er 5000 Einwohner  Auch nachdem ein r erer 

eil au  andere rte erteilt worden war, la  die Einwohnerzahl 50 mit 5004 ersonen ast do elt so 
hoch wie or 3  

o dramatisch die ohn  und e ens erhältnisse an an s waren, ro itierte der rt doch on den 
l chtlin en  n den aracken in Ellen er  wurden die aschinen a rik tehr und die isch  und 
arinaden a rik a el  ohn e r ndet  er r te Ar eit e er war er ahre das am 4  Au ust 45 

on ernhard ienin  e r ndete ekleidun swerk ienin  m er st 4  war es in der ritischen one 
das r te erk seiner Art  50 eh rte a eln zu den westdeutschen tädten mit der niedri sten 
Ar eitslosen uote  ernhard ienin  war sehr sozial ein estellt, es a  eine or ildliche 

ehrlin saus ildun  und einen heater lu  it il e einer au enossenscha t errichtete ienin  a  4  
äuser r etrie san eh ri e, edes aus mit artenland und zwei ohnun en  Ende der 50er ahre 

rea ierte ienin  a er zu s ät au  eränderun en im arkt und musste 0 ein er leichs er ahren 
eantra en  er etrie  wurde zuerst on ller i er rth, dann on teilmann ort e hrt  4 wurde 

die ekleidun s erti un  in a eln ein estellt  
ach dem rie  wurde das alte asserwerk on 0 zu klein r die stark estie ene e lkerun szahl, 

es wurde ein neues, r eres e aut   wurde die letzte Eisen ahn er indun  nach der raru  
ein estellt  Au  der trecke erkehrt heute noch die An elner useums ahn  einen re ulären 

ahnanschluss i t es hin e en nicht mehr  er nächst ele ene ahnho  ist der raru  
ach der Ein emeindun  on l enitz wurde a eln in den 0er ahren arinest tz unkt  itte der 
0er ahre kam es in a eln nach lens ur er or ild zu erkehrstechnisch e r ndeten 
anierun sma nahmen im Altstadt ereich, die zu erlusten an Alt ausu stanz hrten  An telle des alten 
athauses und des Alten atskru es trat Architektur in eton auweise, was heute all emein als schwerer 
ehler ilt  00  wurde die reh r cke on  durch eine la r cke ersetzt  as Amts ericht a eln 

wurde 00  eschlossen, in das e äude zo  die olizei ein  
 



nr n 
r den esucher der romantischen leinstadt a eln an der chlei i t es eine ute ele enheit, sich 

einen er lick er die ehensw rdi keiten der tadt zu erscha en  
a eln rund  hei t ein lie ensw rdi er a elner Ausdruck r einen tadt ummel  an schaut sich die 

ehensw rdi keiten der tadt an, nicht zuletzt  um zu sehen und esehen zu werden  
e rä t wird die tadt mit ihren momentan ca  0 000 Einwohnern durch andel und andwerk einerseits 

und durch den a en mit seinen iel älti en lichkeiten andererseits  
 

ie a e des unktes 3 ist allerdin s nicht korrekt  er useumsha en e indet sich etzt s dlich der 
la r cke  






 n r Ar n 

ehmen wir die unde in An ri   n 
edem all sollten ie mit der hle 
Amanda , dem Aushän eschild der 
tadt und des ouristik ereins 
a eln chlei stsee, e innen  ie 

ist die h chste indm hle in 
chleswi olstein  Errichtet wurde die 

hle in holländischer auart mit 
und an  ( wickstell) im ahre  
it 3  m he konnten ihr die 

umstehenden äuser den ind nicht 
we nehmen  ie aukosten etru en 
damals 0 000 oldmark  

er ater des letzten llers kau te sie 
im ahre 00  is 4 wurde noch 

orn emahlen  ach der ernahme 
durch die tadt a eln im ahre  
wurde die hle einer um assenden 

eno ierun  unterzo en  as 
Er e nis kann man etzt in seiner 
anzen ch nheit in Au enschein 

nehmen  
nter e racht ist hier die 
ouristin ormation der tadt a eln 

im  tock  m  tock e indet sich 
ein itzun s  und Ausstellun sraum 
und im 3  tock ist das rauzimmer, in 
dem alle a elner Ehen und die 
Ehen ieler auswärti er äste aus 
dem anzen undes e iet 
eschlossen werden  om 4  tock 

erreicht man den und an  on hier 
hat man ei uter icht eine sch ne 
Aussicht au  unsere rlau sre ion is 
hin zur stsee  

















 i  rin ns r 
n der rinzenstra e, der nächsten tation 
unseres und an es, i t es mehrere sch ne 
alte äuser zu esichti en, die on lie e oller 

tadtsanierun  zeu en  Eines ist esonders 
interessant, das aus mit dem nadenstuhl mit 
der r  3  Es stellt ott ater als ontokro d h  
als eltenrichter dar  

ur Erinnerun  an den ti ter des aulandes 
r diese tra e, es waren ca  ,  ha r 3  
au lätze, ekam die tra e ihren amen  Es 

war der esitzer des leckens a eln, rinz 
arl on essen  it diesen esitzern des 
utes oest und damit des leckens a eln 

hatten die a elner eine lan e und 
wechsel olle eschichte, estimmt on harten 
Auseinandersetzun en und ro m ti en 

ti tun e Ein eeindruckendes eis iel da r ist 
der Auszu  on un e ähr 0 a elner 

amilien im ahre  nach Arnis, die damit 
dem harten e iment des esitzers ent in en  
Ein anderes eis iel ist die ro z i e ti tun  
der heuti en ikolaikirche durch den damali en 

esitzer des utes oest, den rundherrn on a eln im ahre 3, den errn on umohr  











 s s n
enn wir weiter ehen, sehen wir unten am er der chlei einen weiteren markanten unkt unserer tadt: 

den a en  n ichtun  den erkennen wir die e ler r cke des in a eln eheimateten Arnisser 
e elclu s , des A  anz in der ähe e indet sich der ahnho  der An elner am eisen ahn  

(Ei ent mer: erein der chienen reunde lens ur  e ), die zu esonderen Anlässen in der erienzeit r 
äste und Einheimische nach der raru  ährt  

Au  die r cken unktion a elns zwischen den andscha ten An eln und chwansen weist nicht nur die 
neue la r cke (Er nun  im ezem er 00 ) hin, sondern auch der tra enname ähr er  er 

ame ist ein inweis au  die is  etrie ene ähre  wischenzeitlich a  es eine chwimm r cke ( is 
) und is 00  die letzte in chleswi olstein etrie ene reh r cke  

 







r i  n r n n r ns 
ier sieht man an teuer ord das ro e uder latt, das r her als teuer diente  as 
teuerruder am eck ist neuern atums  
teuer ord:  a, wo das teuer ist (also rechts)  
ack ord:  er teuermann stand mit lickrichtun  zum teuer, also nach teuer ord au    

  dem chi  inter ihm (also wie im En lischen: ack) war das ack ord   
a er damit nicht in ahrtrichtun  schaute und somit mit rechts und links ommandos eine ro e 
ehler uelle drohte, hat sich das teuer ord und ack ord ein e r ert und erhalten  



 r 
as An elner und chwansener er der chlei sind durch eine 
la r cke er unden, die sich ta s er st ndlich eweils zur 
rei iertelstunde r den chi s erkehr net  ie ersetzte 00  eine 
reh r cke, die ihrerseits  eine onton r cke aus dem  
ahrhundert ersetzt hatte  

 





 r rin s n
m lick eld der r cke e indet sich der Ellen er er erin szaun  Er ist einmali  in Euro a und 
wahrscheinlich au  der elt  All ährlich zum immel ahrtsta  steht er im ittel unkt der erin swette , ei 
der eladene äste r einen etteinsatz das an er e nis schätzen m ssen  er dem realen 

an er e nis in und am nächsten kommt, wird r ein ahr zur erin sk ni in und erin sk ni  
roklamiert  ie äste und r er der tadt schlie en ihre etten nach der t ckzahl a  und erhalten 

sch ne ewinne  er 4  erstmals erwähnte Ellen er er erin szaun  ist auch der letzte on 3  im 
ahre 4  enannten erin szäunen in der chlei  
iese heute unrenta el ewordene Art des isch an s setzte ro e isch orkommen oraus, die zum 

A laichen die chlei hinunterschwammen  it dem ck an  des ischreichtums und durch die heuti en 
modernen an methoden war das Ende der erin szäune or ro rammiert  

ieser letzte erin szaun soll nach dem illen unseres ersch nerun s ereins und unserer tadt äter als 
irtscha tsdenkmal erhalten lei en  wischen sta ilen, en  ein erammten ählen wird uschwerk 

e lochten, so dass eine r ische undurchdrin liche and entsteht  er weit e nete achen  des 
aunes wird zur r cke hin immer en er und endet in den eusen, denen dann die eeres r chte  

entnommen werden  







eder der r dieses enkmal am a en on a eln 
sti tete, wurde mit einem isch au  den e en in a eln 
eehrt  







  i i ir 
Ein zwei ellos sehr wichti es auwerk r a eln und dar er hinaus r chleswi olstein ist die irche, die 
dem heili en ikolaus ewidmet ist  ie wurde   3 als s ät arocker au on ohonn Adam ichter er aut 
der ein ch ler des am ur er ichel Er auers onnin war  enn man das irchenschi  etritt, ällt der 
eschlossene Au au an der stseite au , der alles wesentliche enthält, was auch heute einen akral au 

ausmacht  r el, anzel und Altar  ie o en der rundherren ha en nur ert r den istoriker  ie zwei 
Em oren sor en da r, dass ca   00 esucher latz inden k nnen  er Altar, on udewerth 4  eschnitzt, 
ist wesentlich älter als die irche und hän t an der ordseite  Er wurde eim eu au der heuti en irche au eteilt  

ie A endmahlszene kam in die neue Altarwand, oses und ohannes als s m olträchti e i uren au  den 
anzeldeckel  m orraum eht man an einer hristo horus i ur or ei, die on einem a elner r er esti tet 

wurde  
en hristo horus, als chutz atron der ährleute und urt än er, indet man auch als etter ahne on  au  

dem irchturm  
er hristo horus eherrscht das historische enken der a elner so, dass er sich auch im tadtwa en, im 
irchensie el und im Em lem eines ort ereins wieder indet  ie ekannte e ende on hristo horus ist hier als 
rtliche tadtsa e um estellt worden und ezieht sich au  die eit or den r cken  
on der stseite des irchen rundst cks hat man einen uten lick er den ordha en mit den ischkuttern, die 

ihren an  l schen und auch ern an Einheimische und rlau er direkt erkau en  ie heuti e irche hatte eine 
or än erin, eine a elle hoch au  dem teilu er mit der zu eh ri en kleinen Ansiedlun  Es war wohl so, dass der 
e  on chleswi  in die stsee ohne einen ast latz zu weit war  Auch ot die nsti e a e en end chutz 

or den n ilden des etters und der stsee  iese a elle wurde etwa im 3  ahrhundert im Au tra  des 
ischo s on chleswi  e aut und a  dem or , s äter lecken und etzt tadt, den amen a eln, heute 
a eln  





























 n  s  n  r i r
ie drei tra en, die die ältesten in a eln sind, hei en: ehntho  ustho  und ehrwieder  er 
ame ehntho  soll on dem dänischen ort e n  a stammen, was so iel wie ster 
edeutet  Es wäre also der ereich in der ähe der irche, wo edienstete der irche ihre 
ohnun  hatten, so auch der ster  ieser war r her r anist, irchen etreuer und 

oten rä er in einer erson  ie erkun t der anderen tra ennamen ist historisch noch nicht 
eklärt  Am ehesten m lich ist die ernahme aus dem am ur er a en ereich, also in der 
l te on ischerei und ee ahrt im  ahrhundert  Es i t auch die ezeichnun  ro e 
reiheit  r ein elände an der chlei, ar nicht weit on diesen tra en  
ie a elner chulkinder ha en die Erklärun  des amens ehrwieder so elernt, dass die 

zur ck lei enden rauen und inder den mit ihren ooten auslau enden ischern und ee ahrern 
nach eru en ha en sollen: ehrt ut wieder heim  
 















 r s r 
enden wir uns wieder zur tadtseite der irche, so ällt uns die ezeichnun  athausmarkt au , ohne 

dass ein athaus zu sehen ist  ie heuti e arkasse steht an der telle des alten athauses und des 
atskru es  eide ielen in einer eit der adikalsanierun  der itzhacke zum er  

 



 i  i s r 
er und an  eht weiter durch die chmiedestra e, heute die au teinkau sstra e der tadt  
on ihr eht auch die ee er ahn a , an der nun das neue Alte athaus  lie t  an nsti er 
telle r die atsuchenden aus dem anzen tadt e iet  ie endet an der telle, wo r her die 

Aus allstra e nach lens ur  e ann  ier i t es das alte Amts ericht aus reu ischer eit zu 
etrachten  ort e indet sich inzwischen die olizeistation  

 























on Arnis aus in  es weiter zur indaunis r cke, in deren ähe unsere mor i e 
ormitta swanderun  statt indet  












