
Wandern mit Irmgard
ein ganz besonderer Wanderführer für die Region rund um Freiburg – Staufen – Münstertal.

von Prof. Dr. Hans Stolze.

Als  ich  im  letzten  September  dieses  Büchlein  mit  dem  SV-Logo  auf  der  Titelseite  im  Staufener 
Tourismusbüro noch druckfrisch ausgelegt fand, dachte ich: 'ach ja, noch ein Wanderführer über unsere 
Gegend'. Aber schon beim schnellen Durchblättern  stellte ich fest: dies ist mehr, dieses Buch ragt über 
den Rahmen des Üblichen hinaus.

Hans Biesel hat das Buch der Wanderfreundin Irmgard Zocha gewidmet. Über Jahre hinweg hatte sie im 
Schwarzwaldverein  Staufen-Bad-Krozingen  die  Dienstags-Wanderungen  geführt,  meistens  sportlich-
stramme fünfstündige Touren, mit Anfahrt per Bahn und Bus im Bereich der Regiokarte.  Als sie schwer 
erkrankte,  konnte er  ihr  zu  Weihnachten  2011 noch die Urfassung des   Büchleins  als  Aufmunterung 
überreichen.   Als sie im März 2012 verstarb,  beschloss  er,  ihr  mit  diesem Wanderbuch ein würdiges 
Denkmal zu setzen. So erklärt sich das einmalige Konzept des Buches und seine intensive persönliche 
Note.

Dargestellt sind also weitflächig die attraktiven Wanderregionen im Umkreis von etwa einer Autostunde 
rund  um  Freiburg  und  Staufen:  Belchenland,  Münstertal,  Markgräflerland,  Feldberg,  Kaiserstuhl  und 
Elztal/Simonswald. In diesen sechs Regionen sind insgesamt 58 Wanderorte mit Karten dargestellt: von 
Burkheim im Westen bis Schluchsee im Osten, von Elzach und Taubergießen im Norden bis Kandern im 
Süden.  Als  Besonderheit  wird  dabei  in  der  Regel  nicht  nur  eine  Tour,  sondern  ein  variantenreiches 
Wegenetz  beschrieben.  Dadurch  kann  der  Nutzer  selber  zwischen  verschiedenen  Weglängen  von 
1 bis 22 km auswählen, von behindertengerechten Spaziergängen bis zu sportlichen Herausforderungen. 
Sogar erfahrene Schwarzwaldwanderer werden noch Neues entdecken.

Außer der Wegskizze werden die Länge, Höhenlage, Gesamtanstieg und das Höhenprofil angegeben. Die 
Beschreibungen sind zwar knapp, aber durchaus präzise und praxisgerecht.  Auch die Anfahrtmöglich-
keiten mit ÖPNV oder PKW fehlen nicht. Oft finden sich Hinweise auf besonders reizvolle landschaftliche,  
naturkundliche oder historische Plätze von den Kelten bis zu Karl May, die den meisten Einheimischen 
unbekannt sind; oder auch Kunsthistorisches, oder als besondere Schmankerln Sinnsprüche, die man als 
tiefsinnige  Lebensweisheiten  entlang  des  Weges  auflesen  kann,  aber  ohne  diesen  Führer  vielleicht 
übersieht.

Wer  in  die  moderne  Wandertechnik  einsteigen  möchte,  findet  eine  kurzgefasste  Einführung  zur 
Wanderplanung am Computer und zur GPS-Technik. Ungewöhnlich ist, dass der Autor für Ergänzungen zu 
seinem Wanderführer die freie Internetseite www.wandern-mit-irmgard.jimdo.com gestaltet hat, wo man 
auch die vorgeschlagenen Wege als gpx-tracks herabladen kann.

Aus seiner langjährigen Erfahrung gibt Hans Biesel nützliche Wanderinformationen von Ausrüstung und 
Wetter bis hin zu medizinischen, psychologischen und sozialen Aspekten und zeigt auf, dass das Wandern 
durchaus  heilende  und  spirituelle  Kräfte  mobilisieren  kann.  Aber  auch  der  Leser,  dem  das  Gehen 
beschwerlich geworden ist, wird diesen persönlichen Wanderführer genussvoll durchblättern: er ist nicht 
nur spannend. unterhaltsam und liebevoll geschrieben, sondern durch die vielen herrlichen Fotos lässt 
sich  unsere  Region  unmittelbar  erleben.  Manche  davon  gehören  für  mich  zu  den  schönsten  Bildern 
unserer  Heimat.  Die meisten Fotos wurden von Dr.  Thomas Coch und Horst  Dauenhauer sowie Erich  
Spiegelhalter  zur  Verfügung  gestellt.  Das  Titelbild,  eine  lavierte  Federzeichnung  der  Klosterkirche 
St.Trudpert, hat Wolfgang Peter Woseipka eigens für dieses Büchlein angefertigt.

Beim  Kauf  über  Tourist-Info,  Buchhandel  oder  Postversand  wird  man  sich  über  den  niedrigen  Preis 
wundern. Umso erstaunlicher, dass der Autor noch einen Reinerlös von mindestens 3 € pro verkauftem 
Exemplar erzielt, der bis auf den letzten Cent für die Risse-Geschädigten an die 'Stiftung zur Erhaltung der 
historischen  Altstadt  Staufen'  abgeführt  wird.  Erklärlich  wird  das,  weil  alle  Text-  und  Bildbeiträge 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Das Buch ist ersichtlich selbst erwandert, am heimischen 
Computer auf Linux mit freier Software und mit unendlich viel Handarbeit zusammengetüftelt,  höchst 
preiswert von flyeralarm gedruckt und im Eigenverlag vertrieben. Und dennoch kam sogar aus einer der 
führenden deutschen Büchergroßhandlungen höchstes Lob: 'Glückwunsch und Respekt, das sieht sehr 
professionell aus!'

So ist zum Wanderangebot des Schwarzwaldvereins ein ganz besonderer Wanderführer entstanden, der 
als Bestätigung bereits nach kaum drei Monaten seine zweite, erweiterte Auflage erlebte. Sie ist jetzt mit 
den  üblichen  Formalismen  wie  ISBN  etc.  ausgestattet,  damit  das  Buch  einem  breiteren  Leserkreis 
zugänglich wird. Man kann es nur wärmstens empfehlen.

'Wandern mit Irmgard' -  159 Wanderungen zwischen Rhein und Hochschwarzwald, für jede Jahreszeit,  
für Einsteiger und Fortgeschrittene; von Hans Biesel.

Softcover A5, 164 Seiten, 58 Fotos, 65 Karten, 2. erweiterte Auflage 2012, diwan-Verlag H. Biesel/Staufen,  
ISBN 978-3-00-040374-3, 11,90 €. 
Kontakt: Tourist-Info Staufen / Münstertal, Tel. 07633-80536  oder 07636-70740. 
Email: wandern@staufen.de 
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