1 Thingstätte in Järnforsen
Fahre von Vimmerby auf dem riksväg 23 nach Süden, an Hultsfred vorbei. In Målilla biege am ersten
Kreisel rechts ab, am nächsten Kreisel ebenfalls (beides Mal Richtung Vetlanda). Nach ca. 3 km ist inmitten eines Feldes auf der rechten Seite eine wunderschöne, uralte Eiche zu sehen. Fahre weiter, durch Järnforsen hindurch, und ca. 300 Meter nach der Ortschaft siehst du ein kleines Schild ”Domarring”. Hier
biegst du ein und kannst das Auto parken (57.41041, 15.60385). Gehe nach oben zum Berg hin, folge der
roten Markierung. Gleich nachdem du das kleine Felsplateau am Parkplatz erklommen hast, siehst du die
Steine in einer Kreisanordnung, das ist die Thingstätte. Direkt oberhalb siehst du den ”Dreifußstein”, folge
weiter der Markierung. Der Weg biegt nach links und zieht sich den Berg hoch, unterwegs sieht man weitere interessante Findlinge. Nach ca. 800 m, am höchsten Punkt des Weges, kommt man in einen moosbewachsenen Fichtenwald. Hier kann man den Weg verlassen und nach rechts auf den Hügel gehen, von da
hat man eine schöne Aussicht und kann weitere ungewöhnlich platzierte Findlinge betrachten. Aber sei bitte vorsichtig, insbesondere wenn Kinder dabei sind! Kehre zum markierten Pfad zurück und folge ihm
weiter, er schwenkt nach rechts und jetzt siehst du gleich auf der linken Seite ”naturens under”, ein mächtiger Findling, der oben auf dem Felsen thront (57.41235, 15.0513). Klettere gerne auf die Felsenplatte, es
ist ein besonderes Gefühl, diesem Findling nahe zu kommen. Der markierte Weg geht jetzt weiter nach unten und entfernt sich immer mehr vom Thingplatz, deinem Ausgangspunkt. Entweder gehst du jetzt den
selben Weg zurück (empfohlen) oder du kannst nach rechts abbiegen und durch die Wildnis um den Berg
herum gehen, zurück zur Thingstätte (erfordert guten Orientierungssinn!). Die ganze Wanderung dauert ca.
1–2 Stunden. Mehr Informationen über weitere Sehenswürdigkeiten längs des Weges Hultsfred–Målilla
findest du in Kapitel 3.
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