
3 Målilla, Tveta und Stora Sinnerstad

Fahre von Vimmerby und weiter über Hultsfred den riksväg 23 nach Süden bis Målilla. Kurz vor Målilla

weist ein Schild ”Naturcamping” den Weg zum Badeplatz am Hesjön (57.39617, 15.80194). Fahre weiter

nach Målilla und am ”Thermometer-Rondell” (siehe Kapitel 5) biegst du rechts ab (erste Ausfahrt, nach

Vetlanda).

Nach 1 800 m geht es rechts zum Sanatorium. Der Kunstgarten von Gert Schuld liegt links vom Sanatori

um, folge der Beschilderung. Fahre zurück zum riksväg 23 und biege rechts ein (du setzt also die Fahrt in

die gleiche Richtung fort). Beim nächsten Rondell mit dem Speedway-Motorrad gerade aus (2. Ausfahrt)

nach Virserum. Nach einem knappen Kilometer kommt dann schon das Schild zum Målilla Elchpark, den

du nach 4 km Fahrt erreichst. Achte auf den Gårdveda-Bach, der neben der Straße mäandert, in ihm gibt es

auch die seltenen Flussperlmuscheln.

Um zur Tveta Kirche zu kommen, fährst du den Weg vom Elchpark weiter, nach ca. 3 km biegst du rechts

ab und 1 300 m später siehst du die Kirche auf der linken Seite. Von hier aus empfehlen wir einen anderen

Weg nach Hause: Fahre von der Kirche zurück und dann links weiter auf dem Weg von dem du gekommen

bist. Fahre bitte langsam und denke daran, dass hier andere Autos oder Traktoren entgegen kommen kön-

nen! Nach ca. 2 km kommt eine T-Kreuzung (mit einem wunderlich verfallenen Haus auf der linken Seite),

hier biege links ab (Schild nach Mörlunda).

Folge dem Weg, und nach ca. 200 m, wenn du den Emån überquert hast, biege links ab. Sofort wieder nach

rechts und nach 1 km kommt Stora Sinnerstad, eines der wenigen richtigen Dörfer, die es in Småland noch

gibt (mehr dazu siehe im Kapitel 11). Fahre durch das Dorf und am nächsten größeren Weg biegst du nach

links und 700 m später bist du dann auf dem riksväg 34/47 nach Hultsfred / Vimmerby.

Wenn du Lust auf ein Bad hast, nimmst du den riksväg nach Süden (Richtung Kalmar) und biegst nach 100

m links in einen kleinen Weg zu dem familienfreundlichen Badeplatz Lillesjön (2 km entfernt, 57.33912,

15.88215). Ansonsten fahre jedoch den riksväg Richtung Hultsfred / Vimmerby und nach 1,7 km geht es

links zum Hofladen in Stora Aby (www.axelssonsiaby.se). Auf der anderen Seite vom riksväg, quasi ge-

genüber, liegt der Flohmarkt vom Lions-Klub. Wenn du den riksväg weiter nach Norden fährst, passierst

du als nächstes das Freilichtmuseum in Målilla.

Bonustipps

1) Von der Kirche in Tveta fahre nur ein paar Meter links nach Mörlunda und dann rechts durch den Hof,

das ist der alte Kirchpfad Duvekulla–Tveta. Nach 2 km erreichst du Dal, hier war früher eine Bauernkate.

Von hier aus ist der Kirchweg markiert und geht als ein schöner Pfad durch den Wald, ca. 4 km lang. Schil-

der längs des Weges erzählen von Plätzen und Begebenheiten aus alten Zeiten.

2) An der T-Kreuzung 2 km südlich von der Kirche in Tveta fährst du nicht links Richtung Mörlunda, son-

dern in die andere Richtung (nach Bösebo). Nach 4 km kommt das Naturreservat Kråskögle. Ein Stück Ur-

wald, an dem man sehen kann, wie sich Wald entwickelt, wenn der Mensch ihn in Ruhe lässt. Parke am In-

formationsschild (57.28387, 15.77705) und folge dem Waldweg zu dem aufgegebenen Hof Kråskögle. Von

dort aus geht man auf eigene Faust, ohne Weg oder Pfad in den Wald, bitte nimm Kompass und Karte mit

und achte auf Himmelsrichtung und Wegmarken.

3) An der T-Kreuzung 2 km südlich der Kirche in Tveta rechts abbiegen, aber nach 600 m wieder links und

dann nach ca. 1 km wieder rechts und 1,5 km später ist man am See Maren. Ein sehr schöner See mit vie-

len Felspartien und Klippen, hier kann man auf eigene Faust los ziehen und überall schöne Plätze zum Ba-

den finden. 
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