Willkommen auf dem
Gutshof Sundsby

Welcome to
the Sundsby manor

www.tjorn.se/sundsby

www.tjorn.se/sundsby

Opening hours/Öffnungszeiten:
The park and walking trails are accessible all year
round and the entrance is free of charge with the
exception of special events. For guided tours please call
+46 (0)304-601177.
Der Park und die Wanderwege sind ganzjährig
zugänglich. Der Eintritt ist frei mit Ausnahme von
Veranstaltungen. Führungen auf Sundsby Säteri
können unter +46 (0)304-601177 gebucht werden
(nur in englischer Sprache).

For more information please contact/
mehr Information finden Sie unter:
Tourist information/Touristenbüro:
+46 (0)304-60 10 16 turistbyran@tjorn.se
www.tjorn.se/sundsby

Illustration: Sonja Iwanow-Karlsson


How to find us/Hier finden Sie uns:
WGS 84 decimal (lat, long): 58.070246 11.688216
Orust/E 6 Oslo

Have a look at our showcase in the museum
where you can explore the manor’s history.


Im Museum gibt es einen Schaukasten in dem Sie
die Geschichte des Gutshofes erkunden können.
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The Sundsby manor
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Encounter the magic of nature
and history at Sundsby Säteri.

Der Gutshof Sundsby

Lassen Sie sich verzaubern von unserer 
Geschichte und der Natur rund um Sundsby.
Translation/Übersetzung: Sabine Coenen
Photos/Fotos: Maria Johannessen

The Sundsby manor is located on
the island Mjörn in the municipality
of Tjörn in Bohuslän. The garden and the
surrounding park are imbedded in a hilly,
wooded landscape edged by bays. The road
passing through the park still follows its
medieval route.

Der Gutshof Sundsby liegt auf der
Insel Mjörn, idyllisch zwischen
Laubwald, Buchten und Bergen.
Wandern Sie auf mittelalterlichen Wegen,
besuchen Sie das Museum im Ostflügel
oder genießen Sie die hausgemachten
Gerichte in unserem Café.

History

Geschichte

Sundsby manor was first mentioned in 1388. The
Green family, who were judges and lawyers, owned
the property until 1625 when Margareta Huitfeldt
inherited it from her grandmother.
Margareta married the royal court official Thomas
Dyre and moved to Sundsby in 1635. They had three
children, all of which died at a young age. When she
became a widow in 1651 she bequeathed her estate to
a scholarship foundation.
Until today the Huitfeldt foundation annually donates
approximately three million Swedish Kronor to give
academically gifted students in Bohuslän the
opportunity to study.
You are more than welcome to visit our exhibition!

Kitchen garden

This generously constructed area is bringing the “old
ways” back into the kitchen garden. Fruit trees and
organically grown vegetables mix with beautiful
flowers. The large variety of traditional cultivars is
linking the kitchen garden to its historical function on
Sundsby. The cultivation method is digging by hand
with no use of chemical fertilizers or pesticides.

Sundsby trails

There are five walking trails of varying difficulty
surrounding Sundby säteri, length 1,7 km – 4,4 km.
All trails pass through beautiful countryside offering
wonderful views along the way. There are several caves
formed by huge, dislodged rocks. Enjoy the magnificent view over Stigfjorden National Park from the top
of Solklinten.

Café

A fire destroyed the main building in 1720 and the
new residence was finished in 1787. There you will
find Sundsby Gårdscafé, which offers hot and cold
meals, refreshments and a bakery where you can enjoy
our delicacies baked on the site daily. Enjoy a typical
Swedish fika or one of our fine homemade dishes.

Der Gutshof Sundby hat eine lange Geschichte, er
wurde bereits 1388 namentlich erwähnt. Margaretha
Huitfeldt erbte den Hof von ihrer Großmutter und
ließ sich 10 Jahre später nach ihrer Hochzeit mit dem
Beamten Tomas Dyre hier nieder.
Sie bekamen drei Kinder die alle sehr jung starben und
Margaretha war bereits mit 43 Jahren Witwe. Kein
leichtes Los für einer der mächtigsten Frauen Bohusläns!
Nach ihrem Tod vererbte Sie ihr gesamtes Vermögen
an die königliche Huitfedt Stiftung. Diese Stiftung ermöglichte weniger gut gestellten jungen Menschen in
Bohuslän zu studieren. Heute noch stiftet sie jährlich
drei Millionen Kronen für bedürftige Studenten in
Westschweden.
In unserem kleinen Museum wird die Geschichte des
Hofes lebendig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ein Küchengarten
der besonderen Art

Zu dem Gutshof gehört auch ein Küchengarten in
dem unser Gärtner die Blumen und Pflanzen anbaut
die man schon vor 100 Jahren hier ernten konnte.
Die alten Sorten lassen sich besonders energie- und
umweltfreundlich anbauen.

Wanderwege

Wandern Sie auf unseren wunderschönen Naturpfaden, entdecken Sie die Höhlen oder genießen Sie
die atemberaubende Aussicht vom Solklinten über das
Stigfjordens Naturreservat. Das Naturreservat bietet 5
verschiedene Routen mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden und Längen, 1,7 – 4,4 km.

Café

Das Hauptgebäude in dem sich das Café befindet
wurde 1787 fertiggestellt nachdem das erste Haus
1720 niederbrannte. Hier wird alles von Grund auf
zubereitet und viele der Zutaten stammen aus dem
historischen Küchengarten. Genießen Sie nach einer
Wanderung eines unserer kleinen Gerichte oder
Kuchen aus unserer hauseigenen Konditorei.

