
Wie finde ich die Sequoia-Ranch? 
(Wegbeschreibung ab Basel) 
 

Bei den ersten Fahrten zu unserer Liegenschaft, 
haben wir herausgefunden, dass viele Wege nach 
Rom (sprich Saint-Rémy) führen. Die unten be-
schriebene Route ist einfach zu erklären und man 
kommt zügig voran, da praktisch keine Dörfer und 
Städte durchfahren werden müssen. Auch wir be-
nützen diese Strecke für unsere verschiedenen Rei-
sen in die Schweiz und zurück. Wir wünschen Ihnen 
gute Fahrt und falls Sie irgendwo nicht weiter-
kommen … einfach anrufen. 
 
Wer ein Navi hat kann folgende Koordinaten ein-
geben: 47°49'54.4"N 6°07'39.2"E (47.831767, 
6.127550). Sie führt Sie genau vor das Tor der Se-
quoia-Ranch.  
 

Per 1. Juli 2018 wurde die Geschwindigkeitsbeschränkung 
in Frankreich Ausserorts von 90 auf 80 reduziert. Und noch 
ein kleiner Tipp: die Ortseingangsschilder gelten gleichzei-
tig als 50er-Tafel und die Ortsausgangschilder heben diese 
Beschränkung wieder auf (ausser es wäre etwas anderes 
ausgeschildert). 

Basel 
Vom Zoll Basel fahren Sie auf der Autobahn A35 Richtung Mulhouse bis zur Verzwei-
gung 32. Fahren Sie auf der A36 Richtung Epinal/Lyon/Paris. Bleiben Sie auf der Auto-
bahn A36. Sie werden dabei eine Zahlstelle (Péage) passieren und € 2.90 bezahlen 
müssen. Am einfachsten geht dies mit der Kreditkarte oder sie halten das passende 
Bargeld bereit. Nach  

Belfort 
verlassen Sie die Autobahn bei der neu erstellten Ausfahrt 11 (ca. 2 km vor der alten 
Ausfahrt). Folgen Sie den Wegweisern Vesoul/Epinal (N1019) und fahren dann Richtung 

Héricourt 
Sie fahren dabei auf der Strasse E54/N1019 und E54/D438. Nach Héricourt (Sie fahren 
ausserhalb des Dorfes vorbei) orientieren Sie sich neu an den Wegweisern nach 

Lure 
bleiben auf der E54/D438. Auch diese Ortschaft wird geschickt umfahren. Nach Lure 
ändert die Strassenbezeichnung auf D64/N19. Auf der E54/N19 geht’s weiter Richtung 
Epinal/Nancy/Luxeuil-les-Bains. Auf der N19 nimmt man die Ausfahrt 17 Richtung Epi-
nal/Nancy. Im anschliessenden Kreisel nehmen Sie die erste Ausfahrt auf die D64. Blei-
ben Sie auf dieser Route bis zum nächsten Kreisel. Dort nehmen Sie die erste Ausfahrt 
und fahren auf der E23/N57 Richtung Epinal/Nancy/Luxeuil-les-Bains. Fahren Sie auf 
dieser Strasse, bis sie relativ abschüssig wird. Gleich danach nehmen Sie die Ausfahrt 
(Nr. 36) Richtung St. Loup/Fougerolles. Danach 2 Kreisel kurz hintereinander (zuerst ¾ 
danach ¼ herum). Sie fahren auf der D64 bis  
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St. Loup 
Vor dem Einkaufszentrum „Casino Supermarché“ und der grossen Tankstelle Richtung 
Bourbonne les B. zuerst auf die D64 und dann auf die D417. Bleiben Sie auf der D417 
und folgen Sie dabei den Wegweisern nach St. Rémy. Sie passieren dabei die Dörfchen 

Bouligney und Cuve 
Danach geht’s auf und ab und rauf und runter und in einer der Senken führt die Stras-
se D208 links weg Richtung St. Rémy. Fahren Sie durch 

Melincourt 
hindurch, kurz auf die D30 und schlussendlich auf die D50 bis nach  

Anchenoncourt-et-Chazel 
Bleiben Sie auf der D50, welche an der Kreuzung nach links verzweigt und Sie im di-
rekten Weg Richtung 

Saint-Rémy 
bringt. Die Strasse ist «etwas unruhig» und führt durch den Wald an einem Motocross-
Gelände vorbei über eine Kuppe, von wo aus Sie auf der linken Seite verschiedene 
braune Wegweiser sehen. Einer davon lautet auf «St. Martin». Biegen Sie scharf nach 
links ab und nehmen Sie die obere (linke oder nähere) Strasse, auf welcher auch das 
Strassenschild «Chemin de la Bouloye Joly» steht. Bleiben Sie stur auf diesem Weg bis 
Sie zur «T-Kreuzung» direkt vor dem Waldrand gelangen. Dort halten Sie sich links und 
nach ein paar 100 m entdecken Sie den weissen Wegweiser «St. Martin». Hier biegen 
Sie rechts ab und erreichen nach etwa 1’000 m das Haupttor der Sequoia-Ranch. Nun 
sind es noch etwa 200 m Holperstrasse, dann haben Sie das Ziel erreicht! 
 
 

Herzlich willkommen auf der Sequoia-Ranch! 
 
 
 


