
Ausflug der NaturFreunde Freiburg in Zusammenarbeit 
mit dem Helferkreis Mosaik mit Übernachtung 

im Naturfreundehaus in Breitnau 

So viele unterschiedliche Sprachen hat das Naturfreundehaus Breitnau wohl noch nie gehört.  
Gemeinsam mit 32 Erwachsenen und 12 Kindern ging es mit dem Zug und Bus über die schö-
ne Schwarzwaldstrecke St. Peter und St. Märgen nach Breitnau. Dort stieg die Wandergruppe 
aus und folgte dem Wanderweg ins Naturfreundehaus. Nach der Ankunft war Kafee und Ku-
chen zur Stärkung angesagt – danach gab es Ballspiele oder auch nur Faulenzen.

Eine kleine Gruppe machte sich auf Schusters Rappen Richtung Turner auf den Weg. Wir be-
staunten die unterschiedlichen Wiesenarten und Waldböden – aber auch das Heuen der Bau-
ern. Wo bei uns drei Traktoren unterwegs sind und die Arbeit verrichten, sind in den Her-
kunftsländern der Gefüchteten oft noch viele Hände am Werk. Inzwischen ist bei uns oft ver-
gessen, welche Pfanzen für einen würzigen Salat geeignet sind.

Gekocht wurde für alle in der Selbstversorgerküche des Naturfreundehauses. Gegrillt  wurde 
selbstverständlich auf dem Hauseigenen Grill. Dabei gab es einige Gerichte, die den südbadi-
schen Gaumen reizten – dem köstlichen Genuss aber zu Gute kam – einmal ein syrisches  
Frühstück zu kosten, war durchaus ein Erlebnis.

Und alle ! halfen mit. Oft war zu hören: „Wir haben auch mal Ferien!“

Als  es  am Abend  doch  auf  1.100 m Höhe  zu  frisch  wurde,  ging  das  Spielen  mit  Karten, 
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„Mensch ärgere dich nicht“, Mühle, Schach und „Bäng“ drinnen weiter. Schließlich bietet das 
Naturfreundehaus viel Platz für geselliges Treiben. 

Am nächsten Tag ging es auf eine kleine Rundwanderung über den Hohwart zur Windener-
gieanlage zurück zum Haus. Dabei wurde an Hand der Wanderkarten, den Wegweisungen und 
dien Hinweistafeln erläutert, wie sich die Wanderer hervorragend im Schwarzwald zurecht fn-
den können.

Fazit der Vorsitzeden der Freiburger Naturfreunde, Gabi Rolland: „Das war nicht das letzte 
Mal, dass wir so einen Ausfug unternommen haben. Ein herzliches Dankeschön geht an die 
Oberle-Stiftung, das Bürgermeisteramt Breitnau und die Pächter Familie Benitz. Ohne sie wäre 
dieser Ausfug mit Übernachtung nicht möglich gewesen!“
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