
 

 

Mariannelundtour 
Länge: 17,1 km  

Besuchsziele:  
1) Drehort Tischlerschuppen  
2) Drehort Doktor in Mariannelund   
3) Herrenhofpark 
4) Högebro Kraftstation  
5) Drehort Nüchternheitsgelübde/ Schule   
6) Drehort Armenhaus   
7) Stjernbergs Skafferi (Konditorei/ Bäckerei) 
8) Drehort Volkshochschule  
9) Drehort Smedjegränd  
10) Julles Werkstatt 
11) Mariannelunds Karamellkokeri (Bonbonfabrik) 

Vorbereitung: 
Lade die App Ride with GPS herunter und installiere sie. (Gratis im App-Store und Play Store), bei 
Bedarf auch einen QR Code Scanner. (Iphone hat diese Funktion oftmals schon in der Kamera 
installiert.) 

Wegbeschreibung: 
Du startest die Tour vom Filmdorf Småland. RidewithGPS schlägt den Reichsweg 40 vor, aber es ist 
sicherer und angenehmer den Weg hinter Filmdorfs Erlebniswald zu nehmen und dann nach rechts 
auf den Fahrradweg abzubiegen und über dem Hügel nach Mariannelund zu fahren. Fahre weiter 
geradeaus auf die Majsgatan, wo du nach rechts und direkt nach links auf den Fahrradweg bis zur 
Tankstelle Preem /Frendo fährst. Ab hier kannst du RidewithGPS folgen. 

Überquere die Straße (RV 40) und setze deinen Weg in Richtung Norra gatan fort. Hier findest du 
zwei Drehorte der Michelfilme: 1) Den Tischlerschuppen und 2) Der Doktor in Mariannelund. 
Scanne die QR-Kodes auf den Tafeln, um mehr Informationen zu erhalten und Filmausschnitte zu 
sehen. 

Fahre geradeaus weiter in die Sackgasse, folge dem Kiesweg, der ein Asphaltweg wird und biege 
links ab, vorbei am gelben Haus auf der linken Seite. Fahre dann rechts in die Maiannegatan, neben 
dem Teich und der Faunapassage an der oberen Schleuse. Folge dem Kiesweg um den 3) 
Herrenhofpark. 

 

 

 



3) Herrgårdsparken - Herrenhofpark 
Generalleutnant Gustav Adolf von Siegroth hatte in Frankreich gedient und bekam Hessleby (Kirchengemeinde) 
als Majorsresidenz, bevor er 1755 den Hof Strömstorp kaufte und ihn Marianalund nach seiner Frau Mariana 
taufte. Ihr zu Ehren ließ er auch diesen Lustpark mit Alleen, Teichen und Anpflanzungen anlegen. Die 
verschlungenen Dämme wurden von Soldaten des Calmar Regiments gegraben und sollen zu Beginn wie die 
Anfangsbuchstabendes Paares geformt gewesen sein. Siegroth pflanzte eine Allee zur Durchfahrt und legte 
Gärten auf beiden Seiten der Allee an. Die zwei rosa Häuser auf dem Hof sind Flügenbauten. Das geplante 
Hauptgebäude wurde niemals gebaut, da Siegroth in den Pommerschen Krieg eingezogen und dann in ein 
anderes Regiment befördert wurde. Der Ort erbte den Namen des Hofs und wurde 1913 in Mariannelund 
umbenannt. 

 

Fahre über die Brücke und umrunde Mariannelunds Gård (Hof). Bei den identischen Waffenhäusern 
schwenkst du nach rechts und radelst durch die Allee. Auf der linken Seite siehst du Ola Johanssons 
zauberhaften Garten und auch den früheren Pfarrhof, bevor du hinter „Kroa“ auf die Straße (RV 40) 
abbiegst. Das kleine rote Haus war Mariannelunds erste Raststätte, die Bier aus der Brauerei des 
Herrenhofs servierte. 

Radle auf der Straße (RV 40) geradeaus und biege dann rechts in die Strömtorpsgatan ein, die einen 
Bogen nach links macht und Ryttaregatan wird. Fahre an der ersten Kreuzung nach rechts auf den 
Ydrevägen, dann ca. 2 km in Richtung Linneryd und dann links herum nach Bäckarp. Folge dem Weg 
ca. 300 m bis der Skigard (Holzzaun) aufhört und biege an der Kreuzung nach links ab. Fahre weiter 
geradeaus, links am Dorf Möcklemark vorbei. 

Kurz vor der Straße (RV 40), an der kleinen roten Bushaltestelle, kannst du einen Abstecher nach 4) 
Högebro kraftstation machen. Hier gibt es zwischen den Teichen einen kleinen Rastplatz, der für die 
Allgemeinheit offen ist. Die Brücke ist für den Autoverkehr gesperrt, aber man darf sie betreten  

4) Högebro (Hohe Brücke) 
Bei Högebro treffen Eisenbahn-, Landweg und Brusaån aufeinander. Der Platz wurde schon 1634 von einem 
Bischof Prytz erwähnt, der den Brusaån auf dem alten KonungsWägen (Alter Königsweg) überquerte. Das Haus 
an den Gleisen wurde als Schienenwärterhaus genutzt. Die erste Brücke war eine hohe Holzbrücke. 1908–09 
wurde die Steinbrücke, teilweise als Schleuse für die Högebro kvarn (Mühle), gebaut. Die Mühle wurde 1925 
abgerissen. Ein Jahr später wurde Högebro kraftstation gebaut, die immer noch Strom erzeugt, wenn der 
Wasserstand ausreichend hoch ist. In den trockenen Sommern 2018 und 2019 hatte man die Kraftstation ab 
Juni bis zum Spätsommer vom Netz genommen. Auf beiden Seiten des kleinen Rastplatzes befinden sich 
Lachstreppen, die vom Länsstyrelsen in Auftrag gegeben wurden. 

Fahre zurück zur Bushaltestelle und überquere vorsichtig die Straße. Fahre ca. 3 km auf dem 
schmalen asphaltierten Weg. Du passierst die Höfe Sjögle und Hässlebogården und kommst so 
allmählich nach Rölund. Hier solltest du eigentlich links abbiegen, um nach Mariannelund zu fahren, 
mache aber erst einen Abstecher nach Rölund, ca. 50 m nach rechts. Scanne den QR-Kode für 5) 
Drehort Rölund. Hier wurden die Schulszenen und Michels Besuch beim Guttemplerorden gedreht. 

Radle nun die 3 km zurück nach Mariannelund. Am Ortsrand, an der Kreuzung nach Karlstorp, 
befindet sich der nächste Drehort 6) Hässleby gård (Hof). Scanne den QR Kode und bekomme 
Anekdoten von den Dreharbeiten der Szenen im Armenhaus. 

Fahre am Schuppen vorbei nach Mariannelund, direkt hinter dem Willkommensschild biegst du nach 
rechts in das Villenquartier ein. Folge der Olofsgatan, fahre auf die Strandgatan parallel zum Teich 
und weiter auf die Skolgatan. Biege in die Hantverksgatan ein und dann nach rechts auf die 
Verdandigatan, vorbei am Marktplatz und du bist an 7) Stjernbergs skafferi.  



 

7) Stjernbergs Skafferi (Konditorei mit eigener Backstube) 
Per Andersson startete die Konditorei im Centrum Mariannelunds in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Der Betrieb 
in Familienbesitz, befand sich in unterschiedlichen Lokalen und hatte verschiedene Namen. Heute ist 
Stjernbergs Skafferi einer der wichtigsten Treffpunkte in Mariannelund. Familie Anderssons fünfte Generation 
Bäcker bäckt und liefert Brot, Brötchen und Backwerk von hoher Qualität aus der eigenen Bäckerei. Verweile in 
der Skafferiet (Speisekammer) am Marktplatz und kaufe Brot oder trinke einen Kaffee oder esse Mittagstisch. 
Das Sauerteigbrot ist eine von vielen Spezialitäten. 

 

Fahre um ICA Mathörnan herum und biege nach links zur Folkhögskolan (Volkshochschule) ab. (Hier 
stimmen die App RidewithGPS und die Wegbeschreibung nicht richtig überein.). Gehe über die 
Centralgatan und verweile beim nächsten Drehort. 8) Folkhögskolans aula Die Aula der 
Volkshochschule war der Ort, wo sämtliche Innenszenen Katthults in aufgebauten Kulissen gedreht 
wurden. Hier wohnte auch das gesamte Filmteam während der Dreharbeiten. Fahre nach rechts am 
Schulgebäude vorbei, nimm den Kiesweg auf der linken Seite vor dem nächsten Haus und fahre 
runter zum Tennispark. Biege am Spielplatz nach links ab. Zwischen den roten Schuppen und dem 
Ziegelbau liegt der 9) Smedjegränd, wo die Szenen vom Vimmerby Markttag gedreht wurden. Nimm 
dein Smartphone und sieh einen herrlichen Film mit Björn Gustafsson an, der Alfred spielte. Gehe 
um den Ziegelbau herum und schaue durch das Fenster in Julles verkstad (Werkstatt)  

10) Julles verkstad  
Im vorherigen Jahrhundert errichtete Johan Nilsson die Werkstatt am Brusaån, wo eine Wasserturbine den 
Maschinenpark durch Antriebswellen unter dem Dach antrieb. Hier wurde Ausrüstung für die 
Sägewerksindustrie produziert, aber Julles Werkstatt war auch die Dorfschmiede, die das meiste herstellte und 
reparierte. Als die Söhne Bror und Julius 1920 die Werkstatt übernahmen wurde ein Elektromotor für die 
Antriebswellen installiert, aber die Ausrüstung blieb dieselbe – auch während der Zeit als der Enkel Bertil 
Nilsson die Firma übernahm. Als Bertil im Jahr 2000 die Tür nach seinem letzten Arbeitstag abgeschlossen 
hatte, übergab er die Schlüssel dem Hässleby und Mariannelund Heimatverein. In der Werkstatt sieht es immer 
noch so aus, als wenn die Arbeiter nur zur Kaffeepause gegangen sind. Schau durch das Fenster und sie 
Industriegeschichte des 20. Jahrhunderts – wirklicher als hier, kann sie kaum präsentiert werden. 

Fahre zurück zum Spielplatz und biege dann nach links auf die Parkgatan ab. Wenn du den Brusaån 
passiert hast, liegt hinter der Brücke 10) Mariannelunds karamellkokeri (Bonbonfabrik).  

11) Mariannelunds Karamellkokeri 
Mariannelunds Karamellkokeri wurde am Küchentisch im Hause des Auktionators Ernst Johansson und seiner 
Frau Gerda in den 1920er Jahren geboren. Die Firma wurde 1929 gebildet. Die Originalrezepte und das Gefühl 
für Bonbons wurden weitervererbt und das Rezeptbuch wurde über die Jahre hinweg komplettiert, aber bis 
heute wird jede Süßigkeit mit der Hand gefertigt. Reine Rohwaren werden in großen Kesseln gemischt, der Teig 
wird mit Holzlöffel gerührt, mit der Hand geknetet und gebrochen oder mit einem gewöhnlichen Küchenmesser 
geschnitten. Steht auf dem Schild an der Tür „ÖPPET“ (Geöffnet) kannst du Bonbons kaufen und bei der 
Herstellung zuschauen. 

Fahre auf der Parkgatan, nach links bis zu PREEM/ Frendo und biege nach links, dann hinter dem 
Bahnübergang nach rechts ab und folge demselben Fahrradweg zurück bis zum Filmdorf. (Rechts 
rein in die Majsgatan und dann direkt nach links auf den Fahrradweg.) 


