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Åhus by yourself 

Åhus was granted town privileges 
in 1299. These were good times for 
Åhus. The town was flourishing and 
the Black Friars of the Dominican 
Order built a monastery here that 
acquired a reputation as Scandina-
via’s first “university”. 

Recent evidence also points to the 
fact that it was the Viking king, 
Knut Svensson (better known in 
English as Canute the Great), who 
built the town’s fortress, Aose Cast-
le. At the time Åhus was important 
enough to be marked on the maps 
in the Pope’s palace in Rome, and 
the bustling town was the destina-
tion for traders from far and wide.

In 1617, however, following the 
foundation of Kristianstad, Åhus 
lost its town privileges and three 
centuries of greatness came to 
an end. King Christian IV ordered 
tradesmen and even some buil-
dings from Åhus to be moved to the 
new town that bore his name. Åhus 
enjoyed a new lease of life with 
the arrival of the railway in the late 
1800s. 

Now its fame rested on eels, with 
an “Eel King” who delivered eels 
to the Swedish Royal Court, and 
on locally grown tobacco, with a 
“Cigar King” whose workers rolled a 
million cigars a year. By the turn of 
the century fully booked trains were 
also bringing hundreds of visitors to 
the beach at Täppetstranden, whe-
re men and women bathed naked 
in the water, and in the early 1900s 
the factory whistle sounded for the 
first time in the new distillery. 

Today Åhus is an “absolute” dream 
setting for around 10,000 per-
manent residents and at least as 
many summer visitors. Long sandy 
beaches, an excellent visitors’ mari-
na and a medieval town centre with 
a host of interesting historical relics 
and monuments attract tourists 
from both Sweden and further 
afield. 
Åhus has also established a reputa-

tion as a centre for art and design 
and is home to a number of talen-
ted young artists and designers. 
So, welcome to Åhus – and to a 
self-guided tour of the town.

START – THE MAIN SQUARE 
It was here around the market pla-
ce, now the main square, (1), that 
it all began. The square has always 
been a meeting place for the resi-
dents of Åhus, a centre for trade, 
the focus of celebrations, and a pla-
ce where collective decisions were 
reached and rumours were spread. 
In the north-west corner of the 
square stands Saint Mary’s Church 
(2). This is the oldest building still 
in use in Åhus. It is thought that the 
church was first built in the second 
half of the 1100s and subsequently 
renovated in the 1200s, using Lund 
Cathedral as a model for the work. 
There have since been several 
extensions to the church. Take a 
look inside and feel the presence of 
history. 

Walking west, beyond the church, 
you will arrive at the main road 
(Route 118) and the roundabout 
at the southern end of the town. To 
the north of the roundabout is An-
ders Håkan’s Farmhouse (3), today 
the site of the local history museum 
managed by Saint Anna’s Guild, the 
local history society here in Åhus. 

About three quarters of the way 
anti-clockwise around the rounda-
bout are two buildings that recall 
two of the old trades for which Åhus 
was once famous. These are the 
old Rope Factory (4), the last tradi-
tional ropewalk in Sweden when it 
closed in 1966, and the Tobacco 
Barn (5). In the late 1800s and 
early 1900s most of the residents 
of Åhus had their own small patch 
of land where they grew tobacco. 
The leaves were then dried in barns 
and sold to Per Svensson,the “Cigar 
King”, who rolled “Åhus havanas”
here until the industry was nationa-
lised. 
More or less where you are now 
standing used to be the site of 

the West Gate with a well-guarded 
drawbridge that led into the town. 
Parallel with the main road you 
can see the remains of the Town 
Wall (6) that once encircled much 
of Åhus. It is considered to be 
Sweden’s best preserved medieval 
town wall after Visby on the island 
of Gotland. 

Let us now retrace our steps back 
to the main square. On the nort-
hern side of the square you can 
see the old Town Hall (7), today a 
museum and Tourist Information. It 
is impossible to say with certainty 
whether the building ever actually 
served as a town hall, but even so it 
is definitely worth a visit. 

To the south you will see a rather 
unusual-looking, two-storey wooden 
building known Otto Ol’s House (8) 
or Lina’s Bakery. It was originally 
built by a local customs officer, and 
the first baker moved in early in the 
1800s. If you now walk eastwards 
towards the little path that leads to 
the street called Köpmannagatan 
you will easily spot the ruins of Sa-
int Anna’s Hospital (9). Claus Den-
ne, a Dane who dedicated his life 
to caring for the sick and homeless, 
founded a hospital here in 1524, 
together with a home for the old 
and infirm, and a hostel for travel-
lers. There was also a small chapel, 
although Denne’s charitable work 
was not actually financed by the
church. These activities all came to 
a close, however, 100 years later 
when Åhus lost its town privileges. 

On the opposite side of the pathway 
is a small and rather unremarka-
ble- looking half-timbered cottage. 
However, Sweden’s King Karl XI 
(1655–1697) owed his life to the 
generously proportioned fireplace 
and chimney inside. During the 
wars with Denmark a quick-witted 
local priest told the king to hide 
above the damper in the chimney 
to escape from the Danes who were 
hunting him down. Since then the 
cottage has been known as the 
King’s Cottage (10).   
A little way further to the east is 



the remarkable stone sarcophagus 
(11). This was originally part of the 
cargo on a ship that foundered off 
the coast here in the 1700s and 
is often linked to the legend of the 
Princess from the Sea. It is said 
that those dwelling on the coast de-
liberately lured the ship to its doom.

Now turn right towards the river and 
Gamla Skeppsbron. Here are the 
remains of what may have been 
the first university in all of Scandi-
navia, the Dominican Friary Ruins 
(12). Until the Reformation this was 
a prominent seat of learning and 
a cradle of culture, but in 1537 
the crown assumed control of the 
monastery, and later many of the 
stones with which it was built were 
used to help build the new model 
town of Kristianstad.

A little distance upriver is the Old 
Äspet Bridge (13), a swing bridge 
built in 1908 to replace the boat 
that had previously ferried people 
across the river. There was a toll for 
the new bridge and a ticket booth 
where the watchman collected the 
5 öre fee for the return journey. 

Just beyond the bridge is Mölle-
holmen (14) a collection of small 
islets. Erik Dahlbergh tried to build 
a dam here during the war with 
Denmark in the hope that Kristi-
anstad, some kilometres upriver, 
would be flooded. The attempt fai-
led, however, as the current was too 
strong. Today Gamla Skeppsbron is 
a popular mooring for boats in the 
summer, their masts swaying and 
their halyards rattling. 

Along the pleasant Harbour Pro-
menade (15) are a number of 
waterfront restaurants – and the 
famous icecream boats! The Gäst-
givaregården Inn (16) close by the 
bridge is by far the oldest of these 
establishments; its origins stretch 
back all the way to the 1700s. The 
harbour is dominated by the distille-
ry owned by The Absolut Company 
(17). This is the only place in the 
world where Absolut vodka is pro-
duced. The enormous international 

success this drink now enjoys is the 
climax to a story that began with 
Lars Olsson, a poor farmer’s lad 
from Kiaby, and which, thanks to 
some very clever American marke-
ting in the 1980s, has transformed 
vodka from Åhus into one of the 
world’s best known brands. The 
distillery’s distinctive clock tower 
has earned it the local nickname of 
“The Church of the Spirits”. 

A little closer to the port of Åhus, in 
the shadows of the huge grain silos, 
are the ruins of Aose Castle (18). 
This fortress, probably built back in 
the eleventh century, once stood on 
an island, protected by a high wall 
and a moat spanned by a drawbrid-
ge. It was destroyed in 1569 by 
Duke Karl, later to become King 
Karl IX of Sweden, and the ruins 
were gradually covered by drifting 
sand before being excavated in 
the late 1800s. It has always been 
widely assumed that the castle was 
built on the orders of Archbishop 
Eskil, but recent excavations have 
revealed new evidence that sug-
gests that Canute the Great, King of 
Denmark and England, was the first 
lord of Aose Castle. 

On the other side of the harbour 
lies Kronoskogen Forest (19), a 
nature reserve in the heart of the 
town and what may well be the last 
remaining habitat in Scandinavia 
of the flatheaded pine borer beetle. 
Further out is the bird lagoon with 
an observation tower from which 
you can study the constant comings 
and goings of the waders. 

If you prefer to study bathers 
instead, follow the coast south to 
Äspetstranden Beach. From here 
kilometre after kilometre of glorio-
us white sands stretch all the way 
to the dog beach and the naturist 
beach at Yngsjö and beyond. When 
the day finally begins to draw to a 
close and the bathers have gone 
home, one by one the paraffin 
lamps are lit in the eel huts along 
the Eel Coast and the tables are set 
for a feast. 
Åhus has long been a centre for eel 

fishing, and today the enjoyment 
of catching and eating eels still 
remains a vibrant part of the local 
culture. North of the port of Åhus is 
Täppetstranden Beach with a ba-
thing jetty and open-air pool, pizze-
rias and restaurants, a conference 
hotel, camping site and mini-golf. 
Täppetstranden is also famous for 
attracting the beach volleyball and 
beach soccer sporting elite, and 
there is plenty to see and do here 
long into the summer nights



Åhus auf eigene Faust!

Åhus erhielt seine Stadtprivilegien 
bereits im Jahre 1299. In der auf-
blühenden Stadt bauten die Mön-
che des Dominikanerordens ein 
Kloster, das später auch als erste 
Universität der nordischen Länder 
bezeichnet wurde.

Die Burg Aosehus, deren Ruine 
heute noch besichtigt werden kann, 
soll der Wikingerkönig Knut der 
Große gebaut haben. Selbst der 
Papst in Rom kannte Åhus, und 
Handelsreisende aus nah und fern 
fanden ihren Weg hierher.

Die Blütezeit nahm jedoch ein 
Ende, als Åhus 1617 ihren Status 
als Stadt verlor: Der dänische König 
Christian IV. gründete  Kristianstad, 
siedelte Handwerker dorthin um 
und versetzte sogar Gebäude aus 
Åhus in seine neue Stadt.

Mit dem Einzug der Eisenbahn im 
19. Jahrhundert ging es für Åhus 
jedoch wieder aufwärts. Die Aalfi-
scherei und der Tabak brachten der 
Stadt neuen Wohlstand: Aal aus 
Åhus landete auf der königlichen 
Tafel, und der „Zigarrenkönig von 
Åhus“ fertigte eine Million Zigarren 
pro Jahr. Um die Jahrhundertwende 
fuhren voll besetzte Badezüge zum 
Täppet-Strand, wo sowohl Männer 
als auch Frauen nackt badeten. Im 
Jahre 1906 nahm die Brennerei 
ihren Betrieb auf.

Heute hat Åhus etwa 10.000  
Einwohner und mindestens ebenso 
viele Sommergäste. Lange Sand-
strände, ein malerischer Yachtha-
fen, die mittelalterliche Altstadt und 
die vielen Kulturdenkmäler locken 
Touristen aus dem In- und Ausland 
in die idyllische Küstenstadt. Dank 
vieler junger Talente ist Åhus auch 
als Zentrum für Kunst und Design 
bekannt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei 
Ihrem Rundgang durch Åhus!

START – MARKTPLATZ
Der Marktplatz (1) ist das Herz der 
Stadt und seit jeher ein natürlicher 
Treffpunkt. Hier trieb man Handel, 
versammelte sich zu festlichen An-
lässen, traf gemeinsame Entschei-
dungen und tauschte Neuigkeiten 
aus.

Im Nordwesten des Marktplatzes 
liegt die Kirche Sankta Maria (2), 
das älteste noch genutzte Gebäude 
der Stadt. Vermutlich in der zwei-
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
erbaut, wurde die Kirche bereits im 
13. Jahrhundert erstmals renoviert, 
wobei der Dom vom Stadt Lund als 
Vorbild diente. Seitdem sind meh-
rere  Anbauten hinzugekommen. 
Treten Sie ein und schauen Sie sich 
die Kirche genauer an!

Wir gehen weiter in westlicher 
Richtung, an der Kirche vorbei, bis 
zur Straße 118. Hier, an der nörd-
lichen Seite des Kreisverkehrs, liegt 
das vom Verein Sankta Annas Gille 
geführte Heimatmuseum Anders 
Håkansgården (3).

Folgen Sie dem Kreisverkehr 
gegen den Uhrzeigersinn – schräg 
gegenüber stehen zwei Gebäude, 
die an alte Handwerkstraditionen 
erinnern: Die Seilerei (4), in der bis 
1966 der letzte Seiler Schwedens 
sein Handwerk ausübte, und die 
Tabakscheune (5). Um die Jahr-
hundertwende bauten die meisten 
Einwohner von Åhus Tabak an; 
die Blätter wurden in den Tabak-
scheunen getrocknet und an den 
„Zigarrenkönig“ Per Svensson 
verkauft, der daraus die berühmten 
Åhus-Havannas 
drehte – bis das staatliche Tabak-
monopol in Kraft trat.
 
Ungefähr da, wo wir uns jetzt befin-
den, stand früher einmal das West-
tor (Västerport) der Stadt mit seiner 
gut bewachten Zugbrücke. Entlang 
der Straße 118 sind in nördlicher 
Richtung Reste der Stadtmauer 
(6) zu sehen, die den Stadtkern 
zumindest teilweise umgab. In ganz 
Schweden hat nur Visby auf der 

Insel Gotland eine besser erhaltene 
Ringmauer aus dem Mittelalter.

Wir gehen zurück zum Marktplatz.

Auf der nördlichen Seite liegt das 
rote Rathaus (7), das ein Museum 
und die Touristeninformation beher-
bergt. Ob das  Gebäude jemals als 
Rathaus gedient hat, ist unklar. Auf 
jeden Fall ist es heutzutage einen 
Besuch wert.

Wenn Sie sich an dieser Stelle 
nach Süden wenden, sehen Sie ein 
außergewöhnliches zweistöckiges 
Holzhaus, das sogenannte Otto-Ols-
Haus (8), die Bäckerei Linas Bageri. 
Der Bauherr war Zollbeamter; be-
reits Anfang des 19. Jahrhunderts 
zog der erste Bäcker hier ein.

Nehmen Sie nun den schmalen 
Gehweg Richtung Osten zur Straße 
Köpmannagatan. Bald sehen Sie 
die Ruinen der Kapelle am Sankta 
Annas Hospital (9). Im Jahre 1524 
gründete der Däne Claus Denne, 
der sein Leben den Kranken und 
Obdachlosen widmete, ein Kran-
kenhaus, ein Altersheim und eine 
Herberge für Reisende. Auch eine 
kleine Kapelle gab es, die jedoch 
nicht zur Kirche gehörte. Als Åhus 
hundert Jahre später ihre Stad-
trechte verlor, wurden auch diese 
Einrichtungen geschlossen.

Direkt gegenüber steht ein kleines, 
einfaches Fachwerkhaus. Darin ver-
birgt sich ein großer offener Kamin, 
der König Karl XI. einst das Leben 
rettete: Von den Dänen verfolgt, ver-
steckte sich der König auf Anraten 
des Pfarrers im Rauchabzug. Seit-
dem wird das Haus Kungsstugan 
(10), das Königshaus, genannt.

Ein Stück weiter östlich erwartet 
Sie ein ungewöhnlicher Anblick: 
Hier steht der Steinsarkophag (11). 
Er stammt von einem Schiff, das 
im 18. Jahrhundert vor der Küste 
unterging. Der Sage nach hatten 
die Küstenbewohner das Schiff ins 
Verderben gelockt.

Biegen Sie nun zur Uferstraße 



Gamla Skeppsbron ab. Hier liegen 
die Reste des Dominikanerklosters 
(12), der vielleicht ersten Univer-
sität der nordischen Länder. Die 
Reformation bedeutete jedoch das 
Ende dieser hervorragenden Kultur- 
und Bildungseinrichtung; 1537 
übernahm der König das Kloster. 
Die Steine der Gebäude wurden für 
den Aufbau der neuen Stadt Kristi-
anstad verwendet.

Ein Stück flussaufwärts führt die 
Brücke Äspetbron (13) über den 
Fluss, die 1908 den Fährverkehr 
ersetzte. Wer den Fluss auf der 
Brücke überqueren wollte, zahlte 
hin und zurück fünf Öre; es gab 
sogar ein Brückenwärterhaus.

Noch weiter flussaufwärts liegt Möl-
leholmen (14). Während der Kriege 
in Skåne versuchte Erik Dahlbergh 
an dieser Stelle, den Fluss Helge å 
aufzustauen und auf diese Weise 
Kristianstad zu überschwemmen. 
Wegen der starken Strömung blieb 
dieses Vorhaben jedoch erfolglos.

Im Sommer sind am Ufer entlang 
der Straße Gamla Skeppsbron 
zahllose Segelboote vertäut. Auf 
der Hafenpromenade (15) finden 
Sie in der warmen Jahreszeit eine 
breite Auswahl von Restaurants 
und Cafés – und natürlich auch die 
beliebten „Eisboote“, die leckeres 
schwedisches Eis in vielen Gesch-
macksrichtungen verkaufen! Ganz 
am Ende liegt das traditionsreiche 
Gasthaus Gästgivaregården (16) 
aus dem 18. Jahrhundert.

Im Hafen dominiert die Brennerei: 
The Absolut Company (17). Hier – 
und nur hier – wird der berühmte 
schwedische Wodka Absolut her-
gestellt. Am Anfang dieser einma-
ligen Erfolgsgeschichte stand ein 
armer Bauernjunge namens Lars 
Olsson aus Kiaby. Cleveres ameri-
kanisches Marketing in den 1980er 
Jahren hat Absolut Vodka zu einer 
der bekanntesten Marken der Welt 
gemacht. Der Glockenturm brachte 
der Fabrik den Kosenamen Spritkyr-
kan (Schnapskirche) ein.
Etwas weiter in Richtung Handels-

hafen, im Schatten des großen Ge-
treidesilos, befindet sich die Burgru-
ine Aosehus (18). Die Burg lag auf 
einer kleinen Insel, umgeben von 
einer Mauer und einem Wasser-
graben mit Zugbrücke. Vermutlich 
im 11. Jahrhundert erbaut, wurde 
sie 1569 von Herzog Karl zerstört. 
Lange Zeit waren die Reste von 
Flugsand bedeckt, bis sie Ende des 
19. Jahrhunderts wieder ausgegra-
ben wurden. Früher galt Erzbischof 
Eskil allgemein als Bauherr der 
Burg. Neue Ausgrabungen im 21. 
Jahrhundert deuten jedoch darauf 
hin, dass Knut der Große, König 
von Dänemark und England, der 
erste Herr auf Aosehus gewesen 
sein könnte.

Jenseits des Hafens beginnt   Kro-
noskogen (19), ein Naturreservat 
mitten in der Stadt und einer der 
letzten Lebensräume des Marien-
prachtkäfers in Skandinavien. In 
der Vogellagune (Fågellagunen) 
am Rande des Reservats gibt es 
einen Aussichtsturm; von hier aus 
kann man besonders gut Watvögel 
beobachten.

Wer lieber selber baden möch-
te, folgt der Küste in südlicher 
Richtung bis zum Äspetstranden. 
Hier erstreckt sich ein kilometer-
langer herrlich weißer Sandstrand. 
In Yngsjö gibt es einen Badeplatz 
für Hunde und Naturisten Hund- 
och Naturistbad. 

Wenn die Abenddämmerung die 
Ostsee in sanfte Dunkelheit taucht 
und in den Fischerhütten (Ålabodar-
na) die Petroleumlampen angezün-
det werden, beginnen überall an 
der Küste die traditionellen Aalfeste 
(Ålagillen). Åhus ist das Zentrum 
der Aalfischerei, einer bis in die 
heutige Zeit höchst lebendigen 
Kultur.

Nördlich des Hafens von Åhus liegt 
Täppetstranden, eine moderne 
Anlage mit Badesteg und Freibad, 
Restaurants und Tagungshotel, 
Campingplatz und Minigolf.
Hier kann man Beachhandball 
und Beachsoccer spielen und die 

langen, hellen Sommernächte 
genießen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit! 
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