Wegbeschreibung zur Schildmatt ab Koblenz
A61 Richtung Mainz/Ludwigshafen (ca. 150 km) bis Kreuz Mutterstadt

Kreuz Mutterstadt auf die A65 Richtung Neustadt/Landau (ca. 50 km) bis Kandel Süd.

Kandel Süd abfahren auf die B9 Richtung Strasbourg

Ab Grenzübergang Lauterburg geht es auf die A35 Richtung Strasbourg, (kurz vor Strasbourg
wechselt man auf die Autobahn Strasbourg - Paris), immer Richtung Colmar.

Die Abfahrt 23 abfahren Richtung Munster / Epinal / Winzenheim. Jetzt ist man auf der
N83, einige Kreisel immer geradeaus halten, bis ein Kreisel kommt, bei dem man rechts ab,
Richtung Belfort fährt.

Auf der N83 Richtung Belfort halten, immer Richtung Munster D417

Diese Richtung beibehalten (auf der D417) bis Munster, durch Munster durch, Richtung
Epinal (D417, Toutes Directions) weiter durch Stosswihr nach Soultzeren.

Durch Soultzeren (um Soultzeren herum) durch auf Hauptstraße (D417) bleiben, ca. 1 km
nach Soultzeren geht es in einer langgezogenen Linkskurve oberhalb von Soultzeren
(Restaurant du Pont) von der Hauptstraße scharf rechts ab Richtung Orbey (auf die D48)

ca. 500 m auf dieser Straße bleiben. In der ersten scharfen Rechtskurve dieser Straße fährt
man quasi geradeaus weiter (nicht durch die scharfe Kurve auf der Hauptstraße weiter) auf
eine geteerte Straße.

Diese geteerte Straße immer weiter bergauf fahren. Hinter einer langen, sehr scharfen
Linkskurve geradeaus weiter Richtung 'Bichstein' (nicht Richtung Lac Forlet' nach rechts
weiter). Nach ca. 50 m geht die geteerte Straße weiter geradeaus Richtung 'Bichstein', man
muss aber rechts ab auf die neuer asphaltierte Straße, hier steht ein gelbes Schild
'Schildmatt' (gelb mit grüner Schrift, nicht von uns).

Ganz oben im Wald, nach ca. 1-2km, kurz vor dem Ziel hängt dann links, etwas hoch am
Baum, ein großes blaues Schild mit dem Hinweis auf unsere beiden Häuser 'Ferme Kempf'
und 'Chalet Albert Schweitzer', also hier geradeaus weiter (ca. 40m) und bei der nächsten
Möglichkeit links ab.

