
Wegbeschreibung zur Sommerweide der Esel am Fischbach 

mit Pkw 

 
 

 

Die Sommerweide am Fischbach 

ist Treffpunkt für den Tourenstart 

im Sommerhalbjahr.  

 

Für mit Pkw anreisende Personen 

besteht die Möglichkeit, das 

Fahrzeug in der Nähe der Weide 

abzustellen.  

 

 

 

1. Anfahrt aus Richtung Freiburg 

 
Von der Autobahn A5 kommend durchfahren Sie Freiburg auf der B31 in Richtung Tittisee – Neustadt 

/ Donaueschingen. Direkt nach dem Stadttunnel verlassen Sie die B31 und nehmen die Ausfahrt 

Richtung „Kappel“.  An der Ampel nach der Ausfahrt fahren Sie links, überqueren die Bahngleise und 

folgen dem Straßenverlauf der Kappler Straße - später Kirchzartener Straße genannt -, bis rechts die 

Neuhäuser Straße abbiegt (siehe rote Markierung auf dem beigefügten Detailkarte). Der Neuhäuser 

Straße folgen Sie nun durch das Wohngebiet Neuhäuser hindurch und weiter bis zur Bushaltestelle 

„Fischbach“. Dort zweigt rechts das Sträßchen „am Fischbach“ ab. Nach ca. 50 m sehen Sie hinter 

dem letzten Haus auf der rechten Seite einen Schotterparkplatz, auf welchem Sie Ihr Fahrzeug parken 

können. Ab dort geht es für circa 3 min zu Fuß bis zur Weide weiter: hinter dem Parkplatz führt ein 

Schotterweg nach rechts steil den Hang hoch. Beim nächsten Abzweig wieder rechts (man sieht schon 

unseren Bauwagen am Waldrand) und Sie sind angekommen. 

 

 

 

2. Anfahrt aus Richtung Kirchzarten /Feldberg  

 
Von der B31 kommend verlassen Sie die B31 bei der Ausfahrt Richtung Oberried / Kirchzarten und 

fahren auf die Auffahrt. Folgen Sie dem Straßenverlauf für ca. 200 m, biegen Sie dann links in die 

L127 Richtung Kirchzarten / Oberried und fahren dann weiter geradeaus die L126. Nach einer Brücke 

fahren Sie links auf die Freiburger Straße Richtung Kirchzarten und dann gleich wieder links Richtung 

Kappel/ Neuhäuser. Nun fahren Sie über die Brücke, die Sie gerade unterquert haben und biegen 

direkt danach nach links in die kleine Straße „am Engenberg“ – später “Neuhäuser Straße“ genannt - 

Richtung Neuhäuser ein. 

Dieser Straße folgen Sie etwa 2 km, in einer scharfen Rechtskurve an einem Reiterhof vorbei und 

weiter bis auf der Höhe der Bushaltestelle „Fischbach“ links das Sträßchen „am Fischbach“ abzweigt, 

dem Sie folgen. Nach ca. 50 m sehen Sie hinter dem letzten Haus auf der rechten Seite einen 

Schotterparkplatz, auf welchem Sie Ihr Fahrzeug parken können. Ab dort geht es für circa 3 min zu 

Fuß bis zur Weide weiter: hinter dem Parkplatz führt ein Schotterweg nach rechts steil den Hang hoch. 

Beim nächsten Abzweig wieder rechts (man sieht schon unseren Bauwagen am Waldrand) und Sie 

sind angekommen. 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 


