
Schon kurz nach dem Erscheinen unsres diwan-Wanderführers in gedruckter Form haben mich 
viele  Rückmeldungen erreicht,  durchweg in begeisterter  oder zustimmender Form; darunter 
auch dieser Brief:

Sehr geehrter Herr Dr. Biesel,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem überaus gelungenen Wanderführer unserer Region!
Ich  habe  ihn  in  der  Staufener  Touristeninfo  gesehen,  durchgeblättert,  und mir  ist  fast  der 
Unterkiefer  runtergeklappt:  Ich  habe  zwar  mehrere  Wanderführer,  aber  keinen,  der  unsere 
Region so weitflächig und variantenreich darstellt.  Also sofort bei der Goethe-Buchhandlung 
gekauft  und  -  zweite  Überraschung:  der  unglaublich  niedrige  Preis.  Wie  Sie  den  erreichen 
konnten, ist mir ein Rätsel - zumal Sie auch noch die Staufen-Stiftung fördern, finanziell und -  
vielleicht noch wertvoller – ideell.
Das Einmalige an Ihrem Wanderführer ist ja, dass er in einem leicht erreichbaren Umkreis rund 
um Staufen sportliche Wanderungen von 15 - 20 km darstellt, aber gleichermaßen durch die 
Vielzahl von Abkürzungen viele beliebig kürzere und leichtere Wanderungen ermöglicht.
Noch nicht erwähnt hatte ich Ihre vorzügliche Sammlung von Abbildungen. So ist das Bild auf 
Seite 14 das schönste, was ich von Staufen kenne.
Meine Frau und ich freuen uns schon sehr auf die nächsten Wanderungen, die den Praxistest 
bringen. Die zahlreichen uns bekannten Wanderungen der näheren Region (mein Vater war 
1971 Wegewart des SWV Staufen) sind jedenfalls treffend dargestellt.
Auch hat  mich  die  Widmung an Frau  Irmgard  Zocha  berührt.  Manche  früheren Nutznießer 
mögen ja an so etwas denken, aber - wie Kästner sagte: "Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man 
TUT es!"
Nochmals ganz herzlichen Dank - sicher auch im Namen vieler anderer Nutzer!
Mit den besten Wünschen

– Ihr Prof. Dr. med. Hans Stolze, Staufen

Bemerkung:
Durch diesen Brief haben wir beide uns erst kennengelernt. Anschließend haben sich weitere 
Diskussionen ergeben, die in in einigen dieser Info-Blätter ihren Niederschlag gefunden haben, 
z.B. in info4_kraft über die therapeutische und spirituelle Kraft des Wanderns.
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