
20 Storebro und rund um den See Gissen 
Fahre von Vimmerby auf dem riksväg 23 gen Süden und 6 km nach dem Åkeborondell nimmst du die erste
Abfahrt nach Storebro. Nach 1 km siehst du das Schild "Visans skepp", hier biegst du rechts in den Ring-
vägen ein. Du fährst an der früheren Bootsbauer-Schule vorbei und umrundest sie auf dem Rektorsvägen
und bist dann auf dem Parkplatz für Besucher des Visans Skepp (57.58847, 15.83580). Für den Eintritt
wirft man eine 10-Kronen-Münze in den Automat am Drehkreuz. Am hinteren Ende des Parkplatzes gehst
du durch das große Tor, dahinter befindet sich der Storebro-Park mit Tribüne und Kiosk. Man muss schon
etwas Fantasie haben, um sich einen Auftritt von ABBA hier vorzustellen, aber das war im Rahmen der
"Sweden Folkpark Tour" am 4. Juli 1975, vieles hat sich seitdem verändert in Storebro. Hinter dem Sto-
rebroparken, etwas weiter am See entlang, liegt der Badeplatz. Du fährst den selben Weg zurück bis zur
"Hauptstraße" (Vimmerbyvägen) und biegst auf ihr nach rechts ein. Du siehst auf der rechten Seite etwas
zurück von der Straße ein stattliches Haus, Das ist die frühere Direktorenvilla der Besitzer von Storebro
bruk. Das zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtete Gebäude ist jetzt Hotel- und Konferenzanlage und ist
auch innen absolut sehenswert. Fahre weiter und nach nur 50 Meter siehst du ebenfalls auf der rechten Sei-
te sechs romantische kleine rote Häuser. Die 1750 errichteten Häuser waren Arbeiterwohnungen für die
Schmiede und sollten 1980 abgerissen werden. Ivar Gustafsson kaufte sie und ließ sie stattdessen renovie-
ren. Nun werden sie hoffentlich weitere 200 Jahre an ihrem Platz stehen. 

Auf der linken Seite siehst du ein großes Mühlengebäude mit 4 Stockwerken, dies ist ein umfangreiches
und sehr sehenswertes Museum über die lange Geschichte von Storebro bruk und dessen vielseitige Pro-
duktion von Booten, Badewannen, Öfen, landwirtschaftlichen Geräten, Drehmaschinen, Pumpen, Werk-
zeugen, Motoren und 1 001 anderen Dingen. Informiere dich vor einem Besuch auf www.storebro.nu über
die Öffnungszeiten. Folge dem Vimmerbyvägen weiter, an der Kreuzung geradeaus und dann kommt auch
schon ein Schild zum Fredensborgs Herrgård und Tobo Golfplatz. 

Von dort aus beginnst du die Wanderung um den See Gissen. Am besten geht man gegen den Uhrzeiger-
sinn, dann ist der Weg leichter zu finden und man hat die schöneren Aussichten. Gehe vom Hotel ein
Stückchen nach Norden, dann stößt du auf die Markierung, der gut zu folgen ist, immer um den See he-
rum. Nach ca. einer Stunde bist du in Kvavhult, wenn du zurück über den See schaust, kannst du die Sauna
am Strand des Hotels sehen. Du hast nun ungefähr die Hälfte des Weges zurückgelegt, die andere Hälfte
hat weniger Steigungen und ist noch leichter zu gehen. Daher empfehlen wir noch einen kleinen, aber an-
strengenden und lohnenden Abstecher auf den Gisseskalle (234 m über dem Meeresspiegel). Gehe in
Kvavhult nach Süden (längs des neuen Kuhstalls) und nach 700 m führt links ein orange markierter Weg
hinauf auf den Gisseskalle (57.55059, 15.81778). Genieße die fantastische Aussicht und mache eine wohl-
verdiente Pause. Du befindest dich nun auf dem Lönnebergaleden, einem gut 50 km langen Wanderweg
quer durch die Gemeinde Hultsfred. Gehe zurück nach Kvavhult und dort biegst du rechts ab, weiter um
den See herum. In Gissemåla gehst du längs des Hofes und zwischen den wunderschönen Scheunen hin-
durch weiter Richtung Fredensborg.
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