13. Från Lönneberga bis nach Gibberyd
Fahre den riksväg 23 von Vimmerby nach Hultsfred, kurz vor dem Flugplatz Hultsfred biege rechts ab
(Schild nach "Bredshult") und nach der Durchfahrt Silverdalen kommst du nach Lönneberga, die snickerboa liegt auf der linken Seite. Von hier fährst du weiter auf der Straße 129 in Richtung Mariannelund.
Nach 7 km, am braun-weißen Schild "Bullerbyn" biegst du rechts ab auf den Weg 706. Nach 2 km liegt
links Hamphorva, hier kam Samuel August Eriksson (Astrid Lindgrens Vater) im Jahr 1875 zur Welt, er
wohnte dort mit seinen vier Brüdern und den Eltern in einem Zimmer. Du fährst jedoch geradeaus weiter
und einen Kilometer später bist du in Sevedestorp (57.6122, 15.5110, www.astridsbullerbyn.se). Folge
dem Weg 2,5 km weiter und du siehst auf der linken Seite den See Mossen. Hier liegt ein Badeplatz, der
Pfad dorthin geht von der Straße ab, ungefähr 200 m, nachdem du dem See an nächsten warst (genau am
Pfad gegenüber ist Platz für ein Auto, 57.61699, 15.70927).
900 m später geht eine kleine Straße links nach Pelarnehult, hier wuchs Astrid Lindgrens Mutter auf. Du
biegst jedoch nach rechts ab ("Körsbärsvägen") und passierst linker Hand den Friedhof von Pelarne und
kommst dann zur Kirche von Pelarne. Schräg hinter der Kirche ist übrigens eine komfortable Toilette mit
Wickeltisch, gut zu wissen bei einem so langen Ausflug wie heute.
An der Kirche biegst du links ab, du kommst wieder auf den Weg 706 und nach 700 m bist du am riksväg.
Biege links ab nach Mariannelund, wenn du Hunger hast liegt gleich zu Beginn auf der rechten Seite Mossebo (siehe Kapitel 2). Nach 8 km (1 km vor Mariannelund) biegst du rechts ab nach Rumskulla und folgst
der Beschilderung nach Katthult (57.6900, 15.5529), es sind 11 km vom riksväg bis dorthin,
www.katthult.se.
Bonustipps:
1) Fahre an Katthult vorbei nach Gibberyd, Nedrakulla (auch ein Drehort, hier hat man viele Naturszenen
gedreht), Grönshult (fahre durch den Ort) bis nach Grönsved. 900 m hinter Grönsved bist du auf dem
höchstem Punkt, 291 m über dem Meeresspiegel, vom Regierungsbezirk Kalmar. Genieße die Aussicht,
bevor du wendest und den gleichen Weg zurück fährst. Beachte alle wunderschönen Häuser und Wirtschaftsgebäude auf dieser Strecke, sowohl die Bebauung wie auch die Landschaft hier ist eine wahre Augenweide.
2) Auf der Rückfahrt kannst du ein Bad an Rumskullas Badestrand am Stora Holmsjö nehmen. Fahre von
Rumskulla Richtung Mariannelund, 1,7 km südlich von Rumskulla zweigt ein kleiner Pfad von der Straße
ab (57.66101, 15.60084) oder du biegst 200 m später mit dem Auto auf eine Schotterstraße ein (57.65932,
15.60084) und fährst bis zum Badeplatz. Der Weg ist nicht ausgeschildert, aber es ist ein schöner Badeplatz mit Sandstrand, Steg, Umkleideraum und Toilette.
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