
 
Verfasser: Hans Schuon, Wald Heil, Nr. 3, Juli – Sept. 1987, S. 74 - 78 

Und noch ein Jubiläum … 

Ein kleiner Rückblick, weil’s so schön war. 

Zunächst die Ansprache unseres 1. Vorsitzenden, Hans Schuon, anlässlich der 

Feierstunde in der Stadthalle. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Nun ist also unser Karlsruher Schwarzwaldverein 100 Jahre alt geworden. Ich möchte jetzt 
keine Spekulationen darüber anstellen, was wohl unsere Gründerväter an jenem 3. Juni 
1887 dazu bewogen haben könnte, einen Verein ins Leben zu rufen. Auch möchte ich 
nicht über die Geschichte unseres Vereins und über die Männer und Frauen berichten, die 
ihn in diesen 100 Jahren maßgeblich geprägt haben. Das alles finden Sie in unserer 
Festschrift ausführlich beschrieben. Ich möchte an dieser Stelle all jenen danken, die an 
der Erstellung dieser Schrift durch Dokumente, Beiträge und Bilder mitgewirkt haben, ganz 
besonders aber deren Schriftleiter und wichtigstem Autor, unserem Wanderfreund Harald 
Horst, der sich mit der Materialsammlung und Abfassung viel Mühe gemacht hat. Einen 
herzlichen Dank auch an Herrn Prof. Otto Zirk für die zur Verfügung gestellten 
Zeichnungen und seine Mitarbeit am Text. 

Wie ich schon sagte, möchte ich nichts zur Historie unseres Vereins sagen. Lassen Sie 
mich aber auf einige anderes Fragen kurz eingehen. 

1. Was unterscheidet eigentlich den Schwarzwaldverein von anderen Vereinen? 
2. Schwarzwaldverein und Naturschutz 
3. Was leistet der Schwarzwaldverein für die Öffentlichkeit? 

1 – Ich habe mir in letzter Zeit mehrfach Gedanken gemacht über die Frage: In was 
unterscheidet sich ein Wanderverein wie der unsrige eigentlich von vielen anderen 
Vereinen, vor allem von Sportvereinen, in denen Leistungssport betrieben wird. Ich 
glaube, man kann nicht ganz abstreiten, dass dort ein gewisses Konkurrenzdenken 
gefördert wird. Es geht darum, wer vielleicht um 1/00 Sekunde schneller läuft oder 
schwimmt, wer weiter springt oder wirft oder wer mehr Tore schießt als der Gegner. Und 
welcher Verein würde es sich nicht zur Ehre anrechnen, einmal deutscher Meister zu 
werden oder gar einen Olympiasieger in seinen Reihen zu haben? Bitte verstehen Sie 
mich recht: Ich möchte ein maßvolles Konkurrenzdenken nicht verteufeln, schließlich ist es 
auch der Motor für unsere Zivilisation und unseren Wohlstand. Aber dass es auch zu 
Auswüchsen führen kann, haben uns die Szenen bei oder nach Fußballspielen oder die 
Doping-Skandale in jüngster Zeit gezeigt. 

Ganz anders bei uns: Wir wollen beim Wandern die Natur und die Kulturdenkmale unserer 
Heimat gemeinsam erleben, wir wollen sie erfahren – ganz wörtlich genommen, wobei Sie 
bei dem Wort „fahren“ nicht ans Auto, sondern an den „fahrenden Gesellen“ von einst 
denken sollten! Unser Bestreben ist es, unterwegs Kameradschaft zu über und nach 
einem heißen oder auch verregneten Wandertag abends gemeinsam am Ziel 
anzukommen. Leute, die vorauspreschen, sind bei uns gar nicht so sehr beliebt. M. a.W. 
das Wandern hat sicher eine enorme Gemeinschaft bildende Wirkung! 

2 – Man hat manchmal den Eindruck, Natur- und Umweltschutz seien Themen, dien erst in 
unserer Zeit erfunden worden wären. Zweifellos haben sie heute einen anderen 
Stellenwert wie damals durch die zunehmende Bevölkerung, die Industrialisierungen, 
durch die vielseitigen Freizeiteinrichtungen und vor allem durch den Verkehr – denken Sie 
daran: vor 100 Jahren wurde das Auto gerade erst erfunden, und zwar ausgerechnet in 
unserem Lande. Aber auch schon damals war der Schwarzwaldverein bestrebt, die Natur 
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und die Kulturdenkmaler in der Landschaft. Nach der er sich nennt, zu schützen und zu 
erhalten. Naturschutz war für unseren Verein von Anfang an eine Selbstverständlichkeit. 
Wir haben schon immer unsere Stimme erhoben und protestiert gegen Entwicklungen, die 
wir für falsch halten, und wir tun dies auch heute noch, aber eben in einer zivilisierteren 
Form, als dies heute vielerorts geschieht. Ich darf hier gerade unseren Präsidenten Dr. 
Person nennen, der im Namen des Schwarzwaldvereins Einspruch erhebt z. B. gegen die 
Hochrhein-Autobahn, gegen das Schauinsland-Autorennen und viele andere 
Fehlentwicklungen. 

3 – Was leistet der Schwarzwaldverein für die Öffentlichkeitsarbeit? Ich denke, diese 
Frage wird zurecht gestellt, erhalten wir doch von vielen öffentlichen Institutionen immer 
wieder finanzielle Zuwendungen. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage fällt nicht 
schwer: Es ist wohl niemand hier im Saal, der nicht schon im Schwarzwald gewandert 
wäre und dabei nicht Wege benutzt hat, die unser Verein angelegt und markiert hat, z. B. 
den Richard-Massinger-Weg von Ettlingen nach Mahlberg? Wer hat nicht schon – ganz 
sicher bei einem Schulausflug – einen unserer Aussichtstürme, z. B. den Mahlbergturm, 
bestiegen und ins Land hinaus gesehen? Und wer war nicht schon einmal dankbar, bei 
einem Wolkenbruch in einer unserer Schutzhütten, z. B. in der Carl-Schöpf-Hütte beim 
Rimmelsbacher Hof, unterstehen zu können?  Wer von uns hat nicht schon einmal an 
einem heißen Tag gerne aus einem von uns gefasstem Brunnen einen Schluck kühlen 
Bergwassers getrunken, z. B. aus unserem Karl-Schwarz-Brunnen am Bernstein? 

Und wie viele haben sich nicht schon einmal nach den von uns herausgegebenen 
Wanderkarten orientiert? – Genug der Aufzählung. 

Ich für mich muss gestehen, dass sich selbst vor 18 Jahren dem Schwarzwaldverein 
eigentlich deswegen beigetreten bin, weil ich mir gesagt habe: ein Verein, auf dessen 
Wegen ich schon Hunderte von km gewandert bin, muss unterstützt werden. 

Und so appelliere ich an alle Freunde des Schwarzwaldvereins: Helfen Sie mit, dass unser 
Verein diese Aufgaben auch im 2. Jahrhundert seines Bestehens erfüllen kann! Wir 
brauchen einen starken Schwarzwaldverein! 

Am Schluss meiner Ausführungen soll ein herzlicher Dank stehen an alle, die die 
Verstorbenen und die heute noch Lebenden, die als Vorstandsmitglieder und 
Wanderführer, als Hütten- und als Wegewarte oder in anderen Funktionen mitgewirkt 
haben, dass in diesen 100 Jahren wo vielen Menschen so viel Freude geschenkt werden 
konnte. In meinem Dank schließe ich besonders auch alle diejenigen ein, die zum 
Gelingen des heutigen Abends und der anderen Jubiläumsveranstaltungen beigetragen 
haben. 

Ich bin überzeugt, dass sich auch in Zukunft immer wieder Wanderfreundinnen und 
Wanderfreunde finden werden, die bereit sind, Aufgaben in unserem Verein zu 
übernehmen, die letztlich dazu dienen, anderen Freude, Entspannung und Gesundheit 
sowie eine intensive Kenntnis unserer Heimat zu vermitteln und damit Erinnerungen zu 
schaffen, die manchen von uns vielleicht ein Leben lang begleiten. 

In diesem Sinne wünsche ich unserem Karlsruher Schwarzwaldverein ein glückliches 
Fortbestehen auch in seinem zweiten Jahrhundert. 

Grußwort des Vizepräsidenten Paul Klahr für den Schwarzwaldverein-Gesamtverein 
aus Anlass des 100jährigen Bestehens der Ortsgruppe Karlsruhe zum Festabend 
am Samstag, den 20. Juni 1987, 18:00 Uhr, im Hand-Thoma-Saal der Stadthalle des 
Karlsruher Kongresszentrums am Festplatz 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
liebe Wanderfreunde im Schwarzwaldverein! 

An diesem Festabend als Anlass des – im wörtlichen Sinne wie im übertragenen Sinne – 
ehrwürdigen Jubiläums unserer Karlsruher Freunde sind unter den Gratulanten 
selbstverständlich auch Wanderer aus nah und fern dabei.  

Als Präsidiumsmitglied überbringe ich Ihnen für den leider erkrankten Präsidenten 
Dr. Hermann Person die herzlichen Grüße und guten Wünsche des Schwarzwald-
Hauptvereins und seiner 237 Ortsgruppen. Dem schließt sich mit großer Freude der 
Präsident des Schwäbische Albverein, unser lieber Weggefährte, Prof. 
Dr. Schönnamsgruber, für den benachbarten Alpverein und in seiner Eigenschaft als 
Vizepräsident des Verbandes Deutscher Gebirgs- und Wandervereine für die in dieser 
Korporation versammelten deutschen Wanderer gerne an.  

Wir gratulieren Ihnen, liebe Karlsruher Wanderfreunde, von ganzem Herzen. Wir freuen 
uns mit Ihnen, dass das so liebenswerte Gedankengut des Schwarzwaldvereins, dass das 
tatkräftige und allzeit gemeinschaftsdienliche Mitmachen in diesem ältesten deutschen 
Wanderverein in den vergangenen 100 Jahren nichts von seinem Schwung verloren hat. 
Und das, meine Damen und Herren, obgleich und hier in der Mitte Europas in diesen 100 
Jahren schrecklichen Kriege und alles erschütternde Umwälzungen wie aus der Büchse 
der Pandora getroffen haben. Im Gegenteil! Wer sich in Jubiläumsschriften als ein Stück 
lebendiger Heimatgeschichte vertieft, kann nur mit wachsendem Respekt und schließlich 
mit vorbehaltloser Bewunderung zur Kenntnis nehmen, was landauf, landab, allen Wirren 
der Zeitläufe zum Trotz, geleistet worden ist. 

Und unser Jubilar, der Schwarzwaldverein Karlsruhe, reiht sich mit seinen permanenten 
Leistungen zum Besten von Mensch und Tier, von Heimat und Natur, würdig, ja vorbildlich 
in diesen Kreis zur selbstlosen Leistungen Entschlossener ein. Unaufdringlich, ja mitunter 
beiläufig liest man bereits in dem 1937 von Heinrich Linz herausgegebenen „Karlsruher 
Heimat- und Wanderbuch“ von angelegten Wanderwegen, aufgestellten Wegweisern und 
Bänken, vor errichteten Brunnen und Brücken, von gebauten Unterstandshütten, 
Aussichtstürmen und Wanderheimen. Dass inzwischen, wie der heutigen – so sehr 
gelungenen – Festschrift zu entnehmen ist, Baumpflanzaktionen größeren Ausmaßes, die 
Anlage und Betreuung von Orchideenstandorten und Feuchtgebieten mit 
Amphibienrettung, von Waldameisengehegen, Nisthöhlen und anderem mehr 
hinzugekommen sind, tut der Jubilar im Grunde ohne viel Worte als selbstverständlich ab. 

Das alles sind zudem keineswegs griffig-populistische Belegstücke für ein plötzlich 
erwachtes Ökologie-Gewissen im Schwarzwaldverein, einem Verein, der sich seit seiner 
Gründung ohnehin auch als Bürgerinitiative für den Naturschutz versteht. Nein, meine 
Damen und Herren, das ist – um mit dem Innenminister unseres weltoffenen Landes zu 
sprechen – wesentlich weiter zu fassen. Dietmar Schlee ging am vergangenen Sonntag in 
der 99. Hauptversammlung des Albvereins in Sigmaringen auf die Folgen ein. Wenn all 
das, was unsere Ortsgruppen infrastrukturell und gesellschaftspolitisch übernehmen, vom 
Staat selbstverständlich für teures Geld und mit mehr oder minder bürokratischer 
Organisation getan werden müsste, dann wäre es nachgerade systemimmanent, dass 
hierdurch zwangsläufig unser aller Handlungsspielraum, das heißt unsere Freiheit, 
eingeschränkt werden würde. Schlee, den übrigens bereits in jungen Jahren ein 
erfahrener Forstmann für den Schwäbische Alpverein begeisterte, sieht daher in 
ehrenamtlicher Arbeit auch eine Stärkung der sich selbstverwaltenden Kräfte in einer 
freiheitlichen Demokratie. 
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Meine Damen und Herren, liebe Wanderfreunde, 

mögen deshalb dem Schwarzwaldverein Karlsruhe auch in den kommenden Jahrzehnten 
die Menschen zuwachsen, die neben der ungebrochenen Freude am Wandern, an der 
Gemeinschaft Gleichgesinnter und an der Aufnahme ästhetischer Eindrücke auch eine 
Erlebnisqualität suchen, die das Verhältnis zur Natur durch eigenen Einsatz wesentlich 
intensiviert. Das ist mein Wunsch für Sie in dieser Stunde. 

Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren, 

Sie kennen alle das Wort, dass uns ein Onkel, der etwas mitbringt, lieber ist als eine 
Tante, die nur Klavier spielt. Ich erlaube mir daher, dem 1. Vorsitzenden der Ortsgruppe 
Karlsruhe, Ihnen, lieber Wanderfreund Schuon, im Namen des Hauptvereins seinen 
Scheck zu überreichen, der für die Anschaffung einer Naturholzbank bestimmt ist. 


