
11. Från Visböle bis nach Borgekulle
Fahre den riksväg 23 von Vimmerby nach Hultsfred, am Hultsfreder Flugplatz biegst du links ab nach
Vena (Schild). Folge dem Weg 5 km und biege links nach Visböle (Schild) ab. Der Weg führt nach unten,
in der Senke passierst du die Gleise der Schmalspurbahn. Hier verkehrt den Sommer über ein Zug nach
Västervik, mehr im Kapitel 15. Jetzt fährst du 350 m weiter und parkst dann auf der linken Seite, gegen-
über vom kleinen Schuppen auf der rechten Seite der Straße. Du siehst einige hübsche Häuser auf dem Hü-
gel vor dir, das ist schon Visböle. Der Lönnebergaleden, ein Fernwanderweg von der Ostsee bis nach Lin-
köping, geht mitten durch den Ort (mehr dazu in "#Hiking Hultsfred", siehe Literaturverzeichnis). Von
Visböle fährst du nun zurück auf den großen Weg und dann weiter Richtung Vena. Nach 600 m biege je-
doch links in die kleine Feldstraße, falls die Schranke offen ist, kannst du mit dem Auto noch ein Stück-
chen weiter fahren, sonst zu Fuß ca. 150 m. In der Weggabelung, beachte die uralte Eiche genau in der Ga-
belung, gehst du gerade aus weiter ca. 40 m und jetzt stehst du vor dem Gedenkstein für den Priester, der
hier von seinem Kollegen erschlagen wurde (57.52837, 15.93636).
Nun fährst du weiter nach Vena, geradeaus vorbei an der Kirche, weiter auf dem Tunavägen, der dann wie-
der die Schmalspurbahn kreuzt. Die Senke hier war früher ein Feuchtgebiet, das durch Gräben und Seeab-
senkungen trockengelegt wurde. Solche Gegenden heißen hier "Vener", daher kommt der Name Vena.
Noch früher, vor über 1 000 Jahren, war hier ein Fjord der Ostsee! Du bleibst 4,5 km auf diesem Weg,
dann folgst du dem Schild rechts nach Alsarp. Auf diesem Wege findest du nach 2 km auf der linken Seite
eine "jättegryta" ("Riesentopf"), das ist eine von der Eiszeit ausgewaschene kreisrunde Vertiefung im Fels.
Solche Formationen sind sehr selten, in der Gemeinde Hultsfred sind nur drei Stück bekannt. Nach weite-
ren 900 m siehst du ein Schild "Fornborg", hier biegst du nach links ab und nach 500 m bist du an einem
kleinen Parkplatz (57.511970, 16.047643) mit Informationstafel. Gehe weiter zu Fuß und folge der Mar-
kierung hinauf auf die Burg, hinab an der Ostseite, über die Wiese zum Grabfeld und zurück zum Auto (ca.
2 km).

Weitere Fliehburgen:
In der Gegend um Vimmerby und Hultsfred gibt es noch einige weitere Fliehburgen. Die sehenswerteste
ist auf jeden Fall Borgekulle, aber auch die anderen sind alle interessant, insbesondere Mörtfors und Skan-
seberg. Die meisten sind etwas schwierig zu finden, daher folgt hier mit eine kurze Wegbeschreibung zu
jeder Burg:

Djursdala (57.77768, 15.92151): Fahre von Vimmerby nach Djursdala, dann weiter Richtung Locknevi.
Nach 3 km auf dem Locknevivägen siehst du auf der rechten Seite ein sehr unauffälliges Schild zur Flieh-
burg, hier beginnt ein kleiner Pfad hinauf. Am Besten parkt man an der Wegkreuzung kurz vorher.

Hultsfred (57.52154, 15.94142): Fahre von Hultsfred den Weg 699 Richtung Basebo, kurz nach dem Cam-
pingplatz biegst du links ab und folgst diesem Weg bis zur ersten Erhebung, an der der Wald beginnt.
Erklimme die Erhebung und du siehst, wie die Findlinge um eine kleine Senke angeordnet sind. Etwas
nach Süden ist eine Öffnung in den Steinen, hier war vermutlich der Eingang der Burg.

Locknevi (57.790838, 16.077803): Fahre riksväg 40 von Vimmerby in Richtung Västervik, biege links
nach Locknevi ab (durch Toverum). Die Burg liegt 1 km südlich von Locknevi, gegenüber von Marieholm.

Mörtfors (57.52146/16.43897): Von Mörtfors aus gehst du ca. 3 km nach Westen auf dem Tjustleden (siehe
auch Kapitel 14 über Mörtfors).

Skanseberg (57.64036, 15.73549): Fahre riksväg 40 von Vimmerby in Richtung Eksjö, 10 km nach Vim-
merby (1 km vor der Abzweigung zu Pelarne) biege rechts ab nach Djurstorp und folge diesem Weg 800
m. Gegenüber von dem mächtigen Steinblock geht rechts ein Pfad hoch zur Burg. Mehr Information in
"Unterwegs in Astrid Lindgrens Heimat", siehe Literaturverzeichnis.

Södra vi (57.815906, 15.811992): Fahre riksväg 23 von Vimmerby in Richtung Kisa und nimm nach Gull-
ringen die nächste Abfahrt nach rechts. Fahre durch Stång und Venefall nach Kåreda, dort rechts in den
Wald, bis du zu Hagstugan (2,1 km nach Kåreda) kommst. Hier parken, dann geht man den Waldweg in
Richtung zum See Juttern bis zum Wendeplatz und dann leicht nach links hinauf zur Fliehburg, nach 100



m ist eine Öffnung in der Festungsmauer. Fahre zurück nach Kåreda und biege dort links ab, dann fährst
du auf dem schönen Weg 826 zurück nach Vimmerby.

Tvättberget (57.50995, 16.16794): Fahre nach Tuna, weiter nach Flohult und dort einen kleinen und schö-
nen Weg nach Krokarp. Nach dem Besuch der Fliehburg fahre gerne diesen Weg weiter, bis du zum Weg
711 (Kristdala–Vena) kommst, eine richtig schöne Fahrt über Land.

Virserum (57.33236, 15.55008): Fahre durch Virserum nach Westen (Richtung Stenberga), am Ortsaus-
gang liegt Ekängen und hier beginnt eine beleuchtete Joggingstrecke, hier kann man gut parken (57.32251,
15.55572). Gehe zunächst 1,1 km auf der Joggingstrecke, dann kreuzt ein kleiner Pfad, den du nach links
gehst. 300 m später siehst du den Hügel der Fliehburg auf der linken Seite. Du kannst den Pfad noch 400
m weitergehen und kommst dann zu einem größeren Gräberfeld (Informationsschild, 57.33236, 15.55008),
das vermutlich mit der Fliehburg zusammenhängt.

Visböle (57.54511, 15.92691): Fahre nach Visböle (s.o.) und an Visböle vorbei, an der folgenden Wegga-
belung links und sofort wieder rechts, nach 300 m den Waldweg nach links bis zum Wendeplatz. 100 m
rechts liegt die Fliehburg. Auch diese Fliehburg ist wie alle anderen schön gelegen, aber hier sind Spuren
nur schwer zu finden. Es gibt eine ca. 15 m lange Steinmauer (einen halben Meter breit und nur 20 cm
hoch) beim Aufstieg und eine noch kleinere auf der anderen Seite der Bergkuppe. Setze einen Preis für den
Entdecker oder die Entdeckerin aus!
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