17. Tuna mit Umgebung
Fahre Weg 760 südwärts von Vimmerby, Schilder nach Tuna, das ist der Weg, der an Vimmerbys Freilichtmuseum Gästgivarehagen den riksväg 40 kreuzt. Der anfangs fast schnurgerade Weg hat nach 10 km eine
Abzweigung nach Vena (siehe Kapitel 11) und 2 km später beachte die 3 großen stehenden Steine auf der
linken Seite, an der Abzweigung nach Lövskogen. Hier stoßen die Kirchspiele von Vena, Tuna und Vimmerby aneinander und man hat dies auf diese Weise markiert. Gegenüber auf der anderen Seite des Weges
liegt ein ca. zehn Meter langer und einige Meter hoher Hügel. Man vermutet, dass hier ein König begraben
liegt, der vor langer Zeit in einem Krieg gefallen ist. Der Hügel heißt im Volksmund "Königshügel"
(Kungskullen, auch Kongskullen), aber er ist nie von Archäologen untersucht worden. Du fährst weiter
und nach 3 km liegt auf der rechten Seite Fjälster und Eriksgården mit seinen Pferden. Wieder etwas später
liegt auf der linken Seite erst Gottes lada und dann Knastorp Kaffe o Kultur. Dann bist du auch schon fast
in Tuna und gleich nach dem Bahnübergang liegt rechts der Bahnhof mit Geschäft und Restaurant im Sommer. Fahre durch den Ort hindurch, am Ortsausgang links liegt das Freilichtmuseum und der Park mit
Laubwald. Die Straße weiter und nach ein paar hundert Metern liegt links die Kirche und rechts das Anwesen der Familie Hammarskjöld. Hier biegt man links ab in eine schöne Allee, nach 4 km beachte auf der
rechten Seite das alte Schulgebäude von Falla, das jetzt ein Museum ist. 200 m später biegst du links ab
zum Elchpark, den du nach ca. 2 km erreichst. Du fährst den selben Weg zurück nach Tuna, biegst am
Hammarskjöld-Anwesen jedoch links ab. Nach 200 m geht links ein kleiner Weg zum Tunasjö, hier kann
man baden. Ansonsten setzt du den Weg 6 km bis Flohult fort und besuchst dort das Honigcafé. Von dort
ist es nicht weit bis zur Fliehburg Tvättberget, siehe Kapitel 11.
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