Mit der Streckenauswahl des Stoneman
Arduenna beweist der Tourismusverband
Ostbelgien Mut: Die anspruchsvolle Runde
integriert immer wieder auch schmale
Pfade wie diesen Wurzeltrail bei Amel.
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„Stoneman“ in
Belgien und Sachsen

Arduenna,
da
Hier

Miriquidi

Die Stoneman-Mountainbike-Strecken gibt es
nicht mehr nur in den Alpen. Nach dem Miri
quidi im Erzgebirge wurde 2020 die neueste
Runde Arduenna in Ostbelgien eröffnet. Traian
Grigorian (Text und Fotos) hat beide unter die
Stollen genommen.

E

s gibt diesen einen Ausblick, der
eine Landschaft charakterisiert.
Deshalb wohl ließ der für die
Ostkantone zuständige Hochkommissar Generalleutnant Baron Baltia
1923 am mit 694 Metern höchsten Punkt
Belgiens, dem Signal de Botrange, einen
künstlichen Hügel aufschütten, der die
700-Meter-Marke überstieg. Von dort aus
konnte man einen uneingeschränkten

Blick auf die Hochmoorlandschaft des Hohen Venn werfen. Heute freilich schieben
sich weniger ergreifende Szenen dazwischen: eine stark vom Ausflugsverkehr
frequentierte Straße, ein Turm, ein Restaurant, jede Menge große und kleine
Menschen, die spazieren gehen, wandern
oder radeln. Also verlegten findige Touristiker*innen die ergreifende PanoramaErfahrung einfach auf die andere Straßenseite hinter den heutigen Trubel: Nun

genießt man den Blick über die unberührte Heidelandschaft einfach von einem erhöhten Holzpodest aus.
Der „Stoneman Arduenna“, jüngste Kreation aus der Reihe der beliebten Mehr
tagestouren nach dem Ur-Dolomiten-Vorbild, ist der schlagende Beweis dafür, dass
man für gutes Mountainbiken nicht zwingend hohe Berge benötigt. Zugegebener-
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Oft lieblich, manchmal steil, selten
schwierig: Vom ostbelgischen TrailFeuerwerk, etwa oberhalb Bütgenbach (l.) oder bei der Abfahrt nach
Eiterbach (l.u.), erholt man sich am
besten bei einer Pause am Wegrand mit Blick auf Pferdekoppel
oder Viehweide.

maßen überzeugt uns die Idee: Eine Stoneman-Strecke kann man je nach Gusto in
drei, zwei oder an einem Tag befahren (und
man wird dafür nach Wunsch mit einer
Trophäe belohnt). Die sportliche Aufgabe
ist dabei das eine – das andere ist das Erlebnis, eine Gegend umfänglich zu er-fahren. Beide Aspekte zusammen machen die
Idee so attraktiv.
So haben wir die bleichen Berge der Dolomiten, das Wallis mit seinen Gletschern
und die Tauern im Salzburger Land kennengelernt und darüber in DAV Panorama berichtet. Nun statten wir Ostbelgien
und dem Erzgebirge einen Besuch ab. Und
tendieren wiederum zur entspannteren
3-Tage-Option, weil es für so eine Reportage auch eine schöne Fotoauswahl braucht
und weil es bereichernd ist, auch mal mit
jemandem am Wegrand ein paar Worte
zu wechseln und etwas über dessen Heimathorizont zu erfahren.
Mit Belgien verbanden wir vorher
kaum mehr als Fritten, Bier und Schokolade. Und über
Ostbelgien und die „ehemaligen Ostkantone“ wussten wir noch weniger. Ein Blick
ins Wikipedia-Geschichtsbuch verriet immerhin, dass diese zwischen dem Wiener
Kongress und den Versailler Verträgen zu
Preußen und dem deutschen Kaiserreich
gehörten. Nach dem Ersten Weltkrieg kamen die Gebiete zu Belgien, konnten aber
ihre Sprache und Kultur bewahren. Es

wundert daher nicht, dass in den Gemeinden rund um Amel, Büllingen, Burg Reuland, Eupen, Malmedy und St. Vith auch
heute munter deutsch gesprochen wird.
Als Radbegeisterte hatten wir natürlich
von den Frühjahrsklassikern gehört, den
gefürchteten Rennrad-Pflastersteinrennen mit giftigen Anstiegen. Aber Mountainbiken? Wir wurden schnell eines Besseren belehrt. Die zwischen Malmedy im
Norden und Ouren im Süden zusammengestellte Strecke entzückte immer wieder
von Neuem: Mal ging es durch lauschige
Täler, dann entlang der schon angesprochenen Hochmoore, Steilkanten folgend,
entspannt über aufgelassene alte Bahnlinien, Pferdekoppeln und Viehweiden passierend, durch Wälder, über Wiesen, ginstergesäumte Rampen hinauf, Wurzeltrails
hinab. Manchmal konnten wir kaum unseren Augen trauen, welch ein Feuerwerk
die ausgesuchten Wege entfachten. Keine
Frage: Bei dieser Streckenzusammenstellung war unzweifelhaft ein Profi am Werk.
Sein Name ist Dany Heck, Leiter der Produktentwicklung der Tourismusagentur
Ostbelgien und selbst ein passionierter
Mountainbiker. Dany weiß, was seine Klientel will und was
eher nicht. Folgt
man der Strecke des
belgischen Stoneman, hat man schon
nach wenigen Kilometern das Gefühl,
dass hier jeder Meter
Singletrail, der sich
durch das hügelige Gelände der Ardennen
schmiegt, mitgenommen wird. Heck gibt
aber auch unumwunden zu, dass es nicht
immer einfach war, alle am Projekt beteiligten Behörden davon zu überzeugen, dass
ein attraktives MTB-Angebot nicht auf
breiten Waldstraßen zu schaffen sei. „Wegen einiger Passagen musste ich schon
Kompromisse eingehen, damit alle der Befahrung schmalster Wege zugestimmt ha-
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Die regenerative Energie im Blick –
Windräder im Süden der Route,
zwischen Maspelt und Ouren.
Acht Stempelstellen warten auf der
knapp 180 Kilometer langen Runde,
dann heißt es „You rock!“.

ben“, verrät er. Der Kompromiss sieht eine
Zeitenregelung vor: Der Stoneman in Belgien ist nur während der Saison von Mitte
April bis in den Herbst beschildert. „Danach müssen wir die Beschilderung abbauen, damit Waldbewirtschaftung und
Wild ungestört sind.“
Wir starten in Malmedy, einem hübschen, ehemaligen Bergbaustädtchen, und
sofort geht es beherzt aufwärts zur Sache.
Noch keinen Kilometer haben sich die
Oberschenkelmuskeln warmgefahren, da
kündigen die Augen das Ende aller Beschaulichkeit an. Nur wenige Meter voran
fordern ruppige Stufen auf dem Waldpfad

Wenige Höhenunterschiede, viel technischer

Anspruch

Entscheidungen in Sekundenbruchteilen:
Absteigen und schieben oder durch geschickte Gewichtsverlagerung und punktgenauen Pedaleinsatz die technische Passage durchdrücken! Hoppala, so schnell
sind wir drin in diesem Stoneman, der
uns drei volle Tage lang mit ähnlichen Situationen fordern soll. Es geht nun nach
Norden, den ausgedehnten Mooren des
Hohen Venn entgegen. Wälder, Täler,
Weidelandschaften und Dörfer mit lustigen Namen wie Xhoffraix und Ovifat säumen die Strecke. Man könnte zwischen
dem aufgestauten Lac de Robertville und
dem Bütgenbacher See auch einfach nur
Radwege nehmen (und die Seele baumeln
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Durch
den

Sachsenforst
Stoneman
Miriquidi

S

ingletrails wie in den Ardennen sind
auf dem „Stoneman Miriquidi“ in
Sachsen eher rar gesät. Wir beginnen unsere Tour durchs Erzgebirge am
schönen Marktplatz des ehemaligen Bergbaustädtchens Annaberg-Buchholz. Von
Beginn an geht es auf der alten Bobbahn
steil bergauf zum Pöhlberg, dem Aussichtspunkt über der Stadt. Die Steigung
des alten Hohlwegs bringt uns recht zum
Schnaufen. Nach der hart erkauften ersten
Stempelstelle fällt der Weg wieder bergab,
leider nur ein kurzes Stück auf einem
schmalen Pfad, das meiste auf einer geteerten Straße. Über beschauliche Täler
ziehen wir über landwirtschaftlich genutztes Gebiet und Wiesen dem Scheibenberg
mit seinem Basaltbruch entgegen. Wieder
wird es am Ende zur Stempelstelle hin
steil, wieder thront hoch oben ein Aussichtspunkt. Wir sind verwundert, wie viele andere es uns gleichtun und die Strecke
in Angriff genommen haben. Die meisten
als Grüppchen, nur wenige Einzelne geben
zu erkennen, dass sie es eilig haben und
lange Verweilzeiten nicht auf ihrer Agenda

stehen. Wir nehmen die Speicherbecken
des Pumpspeicherwerks bei Markersbach
ins Visier und lernen Physik am praktischen Beispiel: Damit Wasser in Energie
umgewandelt werden kann, muss es einen
Höhenunterschied überwinden. Vom Unterbecken zum Oberbecken geht es steil
bergauf. Wieso geht eigentlich unser Energieverlust nicht in die Rechnung ein? Und
bevor wir Rittersgrün am Ende der Tages
etappe erreichen, müssen wir nochmals
einen Anstieg am Ochsenkopf überstehen.
Die Erkenntnis dieses wie des nächsten
Tages: Kleinvieh macht auch Mist. Keiner
dieser „Berge“ erreicht die 1000-Meter-Marke, aber der erstrampelte
Muskelkater ist spürbar.
Zwar passiert man mit
dem Bikezentrum am
Rabenberg einen ausge
wiesenen Mountainbike-
Trailground, aber der kurze Abschnitt kann kaum
darüber hinwegtäuschen, dass der „Sachsenforst“ als Bewirtschafter der ausgedehnten Waldgebiete Radfahrende nur auf brei-

ten Wegen kanalisiert haben möchte. Der
Begriff „Miriquidi“ übrigens geht auf das
lateinische Miriquidi silva zurück und bedeutet dunkler Wald. Und genau den
durchstrampelt man im Erzgebirge auf
Forststraßen-Rampen. Das radfahrerische
Konzept folgt nach bester Ex-DDR-KaderManier dem „Quäl-dich-du-Sau-Prinzip“,
während wir wohlstandsverwöhnten Wessie-Gäste nach „Enjoy-and-Have-FunTrails“ Ausschau halten.
Immerhin darf man der sächsischen
Stoneman-Variante einen Abwechslungsreichtum fürs Auge zugutehalten: Wälder,
Wiesen, Weiden, Täler, Bäche, Stauseen,
kleine Dörfer und Städtchen mit liebevollem
Fachwerk modulieren
insgesamt eine hübsche Landschaft, deren
biketouristisches Potenzial durch die Streckenauswahl leider etwas verspielt wurde. Wer sich gerne schinden möchte, wird hier auf seine Kosten
kommen.

Jenseits der

Wohlfühlgrenze
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mehr: alpenverein.de/
panorama-5-2021
STONEMAN ARDUENNA UND MIRIQUIDI
Wie andere Stoneman-Strecken kann man auch die beiden Mittelgebirgs-Runden an einem, in zwei oder drei
Tagen bewältigen. Für die erbrachte Leistung wird man
anschließend als „Gold“-, „Silber“- oder „Bronze“Stoneman-Finisher belohnt. Eine an verschiedenen
Checkpunkten abgestempelte Karte gilt als Nachweis,
dass die Tour im geforderten Zeitrahmen gefahren wurde. Auf
Wunsch wird man in einer virtuellen Finisherliste geführt, kann sich
eine Urkunde ausdrucken und eine Steintrophäe in der Edelmetallfarbe der bewältigten Klasse erwerben.
Was dem Stoneman Arduenna in Ostbelgien (176 km, 3900 Hm) an
Höhe fehlt, das macht er durch technische Aspekte wett. Die Mittelgebirgs-Route hat keine langen Anstiege, dafür gibt es ein ständiges,
teilweise auch „giftiges“ Auf und Ab über Wald-, Wiesen- und Hochmoorlandschaften, und das auf über weite Strecken sehr anspruchsvoller Wegauswahl.
Den Stoneman Miriquidi im Erzgebirge (168 km, 4400 Hm) charakterisieren lange Forststraßen in den ausgedehnten Wäldern des Sachsenforsts. Schmale Singletrails findet man nur im künstlich
gebauten Bikecenter Rabenkopf.

Unterkünfte:
In den Tourismusorten hat sich rund um den Stoneman eine entsprechende Infrastruktur etabliert. Viele Unterkünfte bieten Einzelübernachtungen an, einen schnellen Wäscheservice oder sehr frühe
Frühstückszeiten. Bei täglich wechselndem Quartier muss man sein
Gepäck mit sich führen. Ein Gepäcktransport ist vergleichsweise
schwierig von den Tourismusdestinationen zu organisieren, da er
sich erst ab einer gewissen Größe für die Beförderungsunternehmen
lohnt. Dennoch ist man darum bemüht, auch um eher komfortbewusste Radgäste anzuziehen.

Weitere Infos:
stoneman-arduenna.com, ostbelgien.eu, stoneman-miriquidi.com,
erzgebirge-tourismus.de
Alle Stoneman-Touren: stoneman.bike
GPS-Tracks:
Die technische „Perlenschnur“ eines GPS-Tracks hat die für den
Ur-Stoneman in den Dolomiten verwendeten „Stoamandln“ längst
abgelöst. Die offiziellen GPS-Tracks gibt es gegen Erwerb eines
„Startpakets“ vom Veranstalter, aber man findet sie mittlerweile
auch auf vielen Tourenportalen, z.B. alpenvereinaktiv.com, oder
von privaten Nutzer*innen.

lassen), aber dann hätte man die Rechnung ohne Dany Heck gemacht. Der
macht seinem Nachnamen alle Ehre,
scheint jeden noch so schmalen Pfad hinter der nächsten Hecke zu kennen und
lässt keinen davon aus. Als wir am Ende
der ersten Etappe ins
urige B&B bei Herresbach einfallen, sind wir
ziemlich bedient von der
Anstrengung. Doch das
nette Betreiberpaar weiß,
wie es uns sofort wieder
aufrichten kann: Ein
gutes belgisches Begrüßungsbierchen im Whirlpool, umgeben von
gackernden Hühnern, Katzen und Hunden, vertreibt umgehend jede Müdigkeit.

Am zweiten Tag zieht es uns über Maspelt und Ouren zum Dreiländereck. Keine
Berührungsängste mit anderen Gruppen,
die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs
sind, scheint das Erfolgsrezept dieser Streckenführung zu sein. Das bestehende Weitwanderwegenetz der
„Grandes Randonnées“
wird für den Stoneman
ebenso hergenommen
wie das gut ausgebaute
Radtouristiknetz auf aufgelassenen ehemaligen
Bahnstrecken. Das verleiht dem ostbelgischen
Stoneman einen besonders abwechslungsreichen Charakter. Ein ums andere Mal
kämpfen wir uns über Anhöhen, rauschen
in Täler hinunter und halten nach den gelben Beschilderungstäfelchen Ausschau. In

Koexistenz
auf gemeinsam

genutzten
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Auf dem Trail durch den Wald bei Longjaye ist alle
Aufmerksamkeit gefordert – aber auch mal ein kurzes
Schiebestück erlaubt.

Burg Reuland grüßt von Weitem die Burgruine. Unsere Unterkunft in einer Jugend-
Begegnungsstätte liegt auf einer Anhöhe.
Noch mal müssen die Muskeln alles geben.
Zwar gibt es hier keinen Whirlpool, dafür
hat der freundliche Betreiber den Gemeinschaftskühlschrank gut gefüllt. Eine halbe
Stunde nach uns erreicht auch eine größere Bikegruppe das Ziel. Was der Inhalt des
Kühlschranks nicht lange überlebt.
An Tag drei geht es nordwärts zurück.
Wir passieren nur wenige beschauliche
Dörfer, in denen die Zeit stehen geblieben
scheint. Ein kleiner Knirps übt auf dem
Radweg neben dem Elternhaus auf seinem
Bike das Hinterradfahren, erblickt uns und
ruft begeistert: „Stoneman?“. Wir nicken
amüsiert und er begleitet uns auf seinem
Kinderrad ein paar hundert Meter. Kaum
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kann er es erwarten, selbst mit dem Rad
auf große Tour loszuziehen. Das Bezirksstädtchen St. Vith ist nur wenige Kilometer entfernt, doch kommen wir auf dem
technisch anspruchsvollen Terrain nur
langsam voran. Selbst kurz vor den Stadttoren macht die Strecke einen Abstecher
in den örtlichen Bikepark auf knifflige
Singletrails. Und so wird auch dieser Tag
wieder lang. Auf Waldsträßchen, Radwegen und Pfaden, die so schmal sind, dass
man zwischen den Bäumen Sorge um die
Lenkerenden haben muss. Als wir schließlich in Malmedy den Kreis schließen, ist
zum Glück noch alles heil.
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Traian Grigorian, freier Alpinjournalist und routinierter Mountainbiker, hegt große Sympathie für die
„Stoneman“-Idee. Die neue Route in
den belgischen Ardennen hat ihn
ein weiteres Mal überzeugt.

ANZEIGE

Erst fehlte mir die Motivation, dann fehlte mir die
Kraft. Aber Übung macht bekanntlich die Meisterin:
Heute seh ich im „Herabschauenden Hund“ nicht
mehr aus wie ein sterbender Schwan.

Erst durchatmen.
Dann durchstarten.
Ich bin Linda, 38 Jahre alt, und mache jetzt
schon so lange Yoga, dass ich mir ein Leben
ohne es gar nicht mehr vorstellen kann. Ich
habe das Gleichgewicht, kann Positionen
halten – und dabei auch noch entspannt
atmen. Aber ich bin ehrlich: Das war nicht
immer so.

Und was soll ich sagen? Es tat weh.
Und es tat gut. Zwar haben meine Arme
nicht lange mitgemacht, aber ich konnte
mich trotzdem voll auf mich und meinen
Körper konzentrieren – bin dabei sogar
zur Ruhe gekommen. Also doch genau das
Richtige für mich.

Ich war immer rund um die Uhr für meine
Familie und meine zwei Jungs im Einsatz,
aber habe ich dabei auch mal was für mich
gemacht? Nein. Ich wusste, dass ich es
ändern will, ich wusste nur nicht wie. Meine
Schwester hat mir dann irgendwann vom
Yoga vorgeschwärmt.
Das ist nichts für mich, habe ich ihr dann
direkt gesagt. Zum Glück war sie hartnäckig
und hat mich einfach mal in einen Kurs
mitgenommen.

Nicht nur beim Yoga muss man kurz innehalten und tief einatmen, um dann entspannt
weiterzumachen. Mit Schüßler-Salzen ist
das genauso: Ich halte inne, um auf meinen
Körper zu hören. Und wenn ich spüre, dass
etwas nicht in Ordnung ist, nutze ich bei
kleineren Beschwerden die sanfte Aktivierung durch die Schüßler-Salze, um meine
Selbstheilungskräfte zu stärken. So bringe
ich meine Gesundheit schnell wieder in ihr
natürliches Gleichgewicht.

Nach dem Mediziner Dr. Schüßler geben
Schüßler-Salze den Zellen Impulse und
fungieren wie ein Türöffner zur besseren
Aufnahme und Verarbeitung von essenziellen Mineralstoffen. So kann man
bei einer Vielzahl von Beschwerden die
Gesundheit aktiv stärken.
Wie Linda vertrauen unsere Kunden
unserer 147-jährigen Erfahrung.
Mehr unter www.schuessler.dhu.de.
Das Original. Seit 1873.
DHU Schüßler Salze 1–12 sind homöopathische Arzneimittel. Die Anwendung erfolgt
ausschließlich aufgrund der langjährigen Verwendung in dieser Therapie. DHU SchüßlerSalz Nr. 3® Ferrum phosphoricum Biochemisches Funktionsmittel D3 [D6, D12], Magnesium
phosphoricum D3 [D6, D12] Biochemisches Funktionsmittel Nr. 7. Anwendungsgebiete:
Registrierte homöopathische Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Enthalten Lactose und Weizenstärke. Packungsbeilage beachten! Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Karlsruhe
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