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D
er Blick auf den Gletscher ist 
überwältigend. Wir stehen 
am Ende des Märjela-Pfads 
im Wallis auf knapp 2400 
Metern über dem Meer und 

überblicken ein gewaltiges Eisfeld, das von 
rechts nach links unser gesamtes Sehfeld 
beansprucht. Der Große Aletschgletscher 
mit seinen mehrere hundert Metern Dicke 
„fließt“ hier täglich wenige Zentimeter tal-
auswärts. Der regungslose, scheinbar schla-
fende Koloss bildet im Augenblick einen 
kontemplativen Gegenpol zu dem, was wir 
hier eigentlich tun: mit Mountainbikes die 
neu erschaffene Bikerunde „Stoneman Gla-
ciara“ befahren, dabei Energie, Kalorien 
und Schweißtropfen vergeudend, im stän-
digen Kampf mit der Steigung, den An-
strengungen und Herausforderungen des 
Untergrunds. Kann es etwas Konträreres 
zum hektischen, energiegeladenen Bergra-
deln geben, als diesen zum Standbild er-
starrten Fluss? Wohl kaum, und so lässt 
dieser Ehrfurcht einflößende Anblick nicht 

Steinmännern Nach den beiden Trails in den 
Dolomiten und im Erzgebirge 
wurden in den letzten Jahren 
zwei weitere Bike-Runden nach 
der Stoneman-Idee eröffnet. 
Traian Grigorian (Text und Fotos) 
hat den „Stoneman Glaciara“ wie 
auch den „Stoneman Taurista“ 
erkundet.

Zwischen Eis und Granit: Im 
Wallis verläuft der „Stoneman 
Glaciara“ auf luftigen Pfaden 
vor der Kulisse von Fiescher- 
und Aletschgletscher.
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Auf der weitläufigen Furgge unter dem 
Walliser Breithorn erreicht der „Glaciara“ 
mit 2450 Metern seinen höchsten Punkt; 
kleiner Wasserfall nach der Abfahrt ins 
Saflischtal; im Goms gibtʼs bei Niederwald 
auch kürzere Schiebepassagen.
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fikarriere als Mountainbiker war der aus 
dem Pustertal stammende Stauder auf der 
Suche nach neuen Herausforderungen. In 
seiner Südtiroler Heimat tüftelte er daran, 
wie man den Leistungsgedanken mit dem 
tiefen Empfinden des reinen Landschafts-
erlebens kombinieren könnte. Noch ohne 
Unterstützung durch Tourismusverbände 
zog er seine Kreise am Fuß der Drei Zin-
nen in den Sextener Dolomiten, und so 
entstand eine knapp 120 Kilometer lange 
Strecke, teils auf verfallenen Militärstra-
ßen, teils auf dem Karnischen Höhenweg, 
grenzüberschreitend bis nach Osttirol und 
in die Provinz Belluno. Und weil die Mittel 

und auch die Genehmigungen für eine or-
dentliche Beschilderung fehlten, markierte 
Stauder seine Route so, wie man es in den 
hohen Bergen schon immer gemacht hat-
te, bevor EU-Richtlinien uniforme Stan-
dards setzten: mit aufgetürmten Stein-
männchen. Daher der Name.

Der Erfolg des „Stoneman Dolomiti“ 
stellte sich aber erst dank einer weiteren 
Idee ein: Wer die Tour nachfahren wollte, 
sollte dies an drei, zwei oder an einem Tag 
schaffen können, wobei ein Stempelband, 
das man unterwegs abzwicken musste, als 
Nachweis gedacht war. Gelang die Rückga-
be des Bandes innerhalb des ersten Tages, 
war man ein „Gold-Finisher“, wer das Band 
am zweiten oder am dritten Tag vorzeigte, 
war „Silber“- oder „Bronze-Finisher“. Auf 
Wunsch konnte man gegen einen Aufpreis 
zusätzlich eine von Stauder eigenhändig ge-
fertigte Skulptur erwerben. „Ich freue mich 
über jeden, der in die Berge kommt und mit 

nur unseren Puls, sondern auch uns wie-
der „herunterkommen“.

„Stoneman Glaciara“, Steine und Glet-
scher begleiten die Biker auf dieser 125 Kilo-
meter langen Runde über immerhin 4500 
Höhenmeter im schweizerischen Wallis 
unentwegt. Das Eis als optischer Rahmen, 
der Granit, die Felsen jedoch durchaus 
ständig als fordernde, zu überwindende 
Aufgabe unter den breiten Stollenreifen. 
Das ist keine Tour für Anfänger, daran las-
sen die im Vorfeld eingeholten Informa-
tionen keinen Zweifel: Mehrere lange An-
stiege (einer nahezu 1700 Höhenmeter am 
Stück) vom tief eingeschnittenen Tal boden 
der jungen Rhone 
verlangen den Berg-
radlerinnen und 
Bergradlern eine 
sehr gute Kondition 
und Leidensfähig-
keit ab. Und auch 
bei den Abfahrten 
wird oftmals nicht 
der Weg des geringsten Widerstands ge-
nommen. Die Pfade und Singletrails sind 
anspruchsvoll und zwingen häufig zum Ab-
steigen, um nicht die Gesundheit zu riskie-
ren. Auf manchem Steig in den Hochlagen 
herrscht gar explizite Absturzgefahr.

Wie passt das zusammen mit dem 
Stoneman- Konzept, das seinen Befahrern 
die Wahl lässt, die ausgeschilderte Strecke 
in ein, zwei oder drei Tagen zu bewältigen, 
um sie nach bestandener Aktion mit ei-
ner Trophäe in Gold, Silber oder Bronze zu 
belohnen? Wir sind zu dritt im Genießer- 
Modus unterwegs und wollen die Strecke 
in drei Tagen (Übernachtungen inklusive) 
und überschaubaren Etappenleistungen 
von etwa 1500 Höhenmetern täglich be-
wältigen. All das an einem oder zwei Ta-
gen zu schaffen, Absturzgefahr und Schie-
bepassagen inklusive? Hört da der Spaß 
nicht auf, fragen wir uns mehrmals?

Die Antwort sollte Roland Stauder ken-
nen, der die Stoneman-Idee vor nun zehn 
Jahren geboren hat. Gegen Ende seiner Pro-

Den Leistungs- 
gedanken mit reinem

Landschafts erlebnis 
kombinieren
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Olympia siegerin Patrizia Kummer und 
lauschen deren Erzählung von aufregen-
den Erlebnissen in Sotschi und Pyeong-
chang. Zeit ist ohnehin relativ, und so ist 
es uns ziemlich egal, ob wir für den zer-
mürbend langen Aufstieg zum Breithorn 
am nächsten Tag drei oder fünf Stunden 
brauchen. Wichtiger ist uns, ob die Moral 
stimmt und wir bei der Abfahrt ins 
Saflischtal einen neben der ausgeschilder-
ten Strecke anspruchsvolleren Trail fin-

tiefen Eindrücken wieder heimfährt. Da ist 
es völlig egal, wie lange er dafür gebraucht 
hat.“ Stauder weiß aber auch: „Die meisten 
Finisher bezwingen den Stoneman in nur 
einem Tag.“ Die Lust und der Wille, sich zu 
messen, anzustrengen und an die körper-
lichen und mentalen Grenzen zu gehen, 
seien unübersehbar und machten bei vie-
len Mountainbikern einen wesentlichen 
Reiz dieser Freizeitbeschäftigung aus.

Im Bewusstsein, dass wir drei offen-
sichtlich zur Gruppe von nicht zu Selbst-
kasteiung neigenden Genussbikern gehö-
ren, setzen wir unsere Bike-Runde im 
Wallis fort. Genießen bei einer Pause an 
der Gletscherstube eine „Schoggi“ mit Ku-

chen, lassen es uns im Wellnessbereich 
des Golfhotels auf der Riederalp gutgehen 
und bewundern beim Übernachtungshalt 
in der Frühstückspension „Hängebrigga“ 
die Olympische Goldmedaille in der Vitrine 
der ehemaligen Schweizer Snowboard-

den, den uns der Inhaber des Bikeladens 
in Fiesch ans Herz gelegt hatte.

Von den Dolomiten zur Gletscherwelt 
des Wallis. Roland Stauder wollte seine  
Stoneman-Idee schon früh exportieren. 
Nur inflationär sollte es nicht werden: Eine 
Strecke pro Land, das sollte für Exklusivität 
bürgen. Anspruchsvolle Strecken, lange 
Steigungen, viele Singletrails – diese Haupt-
zutaten eines Stoneman lassen sich nicht 

STONEMAN TRAILS
Die beiden jüngsten Stoneman Trails entstanden im Wallis ( 1  „Stoneman Gla- 
ciara“ ) und im Salzburger Land ( 2  „Stoneman Taurista“). Die definierten und 
markierten Strecken kann man in drei, zwei oder einem Tag bewältigen. Offi zieller 
Finisher eines Stonemans wird, wer ein Startpaket kauft und dann alle Stempel - 

stellen in der notwendigen Zeitspanne abfährt. Am Ziel muss man die Stempelkarte fristge- 
recht vorlegen und hat dann das Anrecht, online in einer Finisher-Liste aufgeführt zu werden. 
Unterkünfte: 
Als Etappentour mit wechselnden Unterkünften oder vom 
festen Standquartier aus: Der Charakter der Tour hängt nicht 
unwesentlich auch von dieser Grundsatzentscheidung ab. Ein 
„Goldfahrer“ freilich muss sich mit dieser Frage nicht be-
schäftigen, da dann Schlafen eh nicht in Frage kommt.
Stoneman Glaciara/Wallis: Entlang der schweizerischen 
Stone man-Runde stehen 18 Unterkunftsbetriebe zur Auswahl 
(Infos siehe unten). Wer ein Standquartier bevorzugt und die 
Tour in kürzeren Tagesetappen absolvieren möchte, ist mit 
allen Talorten zwischen Mörel und Reckingen gut bedient. Hier bedient die Matter-
horn-Gotthard-Bahn alle Orte mit schweizerischer Pünktlichkeit regelmäßig.
Stoneman Taurista/Salzburger Land: Mit zwei Bikehotels in Flachau bieten die 
„Mountain Bike Holidays” (bike-holidays.com) direkt Zugang zur Salzburger Stoneman- 
Runde. Wer die Strecke auf drei Tagesetappen aufteilen möchte, kann in Radstadt 
Quartier beziehen. Auch Altenmarkt eignet sich als zentraler Unterkunftsort. Mandling, 
Forstau, Obertauern oder Wagrain sind besser in einer durchgängig befahrenen Runde 
mit wechselnden Quartieren einzubeziehen. In diesem Fall können auch Hüttenüber-
nachtungen inmitten der Tauern in Erwägung gezogen werden, beispielsweise auf der 
Oberhütte (oberhuette.at), dem Sattelbauer (sattelbauer.at) oder der Radstädter Hütte.
Weitere Infos: 
 › Zu allen Stoneman-Touren: stoneman.it
 › „Stoneman Glaciara“ (inkl. Übernachtungsmöglichkeiten): stoneman-glaciara.com; 
GPS-Track: bit.ly/glaciara

 › „Stoneman Taurista“ (inkl. Übernachtungsmöglichkeiten): stoneman-taurista.com; 
GPS-Track: bit.ly/taurista

 › Tourismusverband Aletscharena: aletscharena.ch
 › Tourismusverband Salzburger Sportwelt: salzburgersportwelt.com

 

Wir drei gehören  
zur Gruppe der  

 Genussbiker

1 2
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nicht das, was ich mir unter einer aus-
sichtsreichen Hochgebirgstour mit impo-
santen Ausblicken vorstelle.“ Andererseits 
sprächen 5000 offizielle Startpaketkäufer 
pro Saison für einen deutlichen Erfolg die-
ser Strecke. „Den Bikern gefällt’s, und das 
ist doch die Hauptsache.“

Die bislang letzte Ausführung entstand 
im vergangenen Jahr im Salzburger Land. 
Der „Stoneman Taurista“ zieht seine Schlei-
fe durch die Radstädter Tauern. Dort, wo im 

immer gleichermaßen realisieren: Keine 
Landschaft ist wie die andere. Die zweite 
Stoneman-Strecke entstand im Erzgebirge, 
wo es keine Gletscher, keine hohen Berge, 
wenige anspruchsvolle Singletrails, aber 
dafür viel Wald gab. Hat da einer seine Idee 
dem Kommerz geopfert? Roland Stauder 
stellt sich der Frage durchaus selbstkri-
tisch: „Der ‚Stoneman Miriquidi‘ ist sicher 

Zwischen Oberhütte und Seekar- 
scharte in den Salzburger Tauern 
muss man sein Bike auf dem 
„Stoneman Taurista“ auch  
eine längere Passage bergauf 
schieben und tragen; ein 
land schaftliches Highlight mit 
Stempelstelle für Bergradler ist 
der Johannesfall im Taurachtal.
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Auch in den Tauern macht der 
Stoneman seinem Namen alle Ehre. 
Manch kniffliger Trail ist gespickt 
mit groben Brocken; von den 
fahrtechnischen Strapazen erholen 
kann man sich während einer 
Einkehr an der Hintergnadenalm; 
Kapelle am Wegrand am Mandlberg.



Hier sind nahezu alle Gebirgswege auch für 
Mountainbiker erlaubt und man kommu-
niziert dies mit der Aufforderung zu gegen-
seitiger Rücksichtnahme überall dort, wo 
nötig. Dies bedeutet, dass erfahrene Biker, 
die nicht blind der Beschilderung folgen 
möchten, den vorgegebenen Streckenver-
lauf des „Stoneman Glaciara“ jederzeit ab-
wandeln und anpassen können, ohne mit 
örtlichen Regelungen in Konflikt zu geraten. 
Dazu gibt es auch beim „Glaciara“ durchaus 
Gelegenheit: Sowohl in der Abfahrt von der 
Riederalp als auch vom Furggerchäller am 
Sattel unterhalb des Breithorns finden sich 
herausfordernde Alternativen zu den aus-
geschilderten „Normalabfahrten“.

Wie geht es weiter? Vier Stoneman-Stre-
cken gibt es bislang, die nächste soll in Kro-
atien entstehen, aber Roland Stauder mag 
noch nicht verraten, wo genau. Und auch 
in Italien könnte er sich gut einen vorstel-
len. Moment mal, da gibt’s doch mit dem 
„Dolomiti“ schon einen! Nun ja, meint der 
Südtiroler mit einem Lächeln, man müsse 
das ja nicht ganz so eng sehen. 

Die Passage durch die Hohen Tauern muss 
abschnittsweise geschoben werden, da die 
Steige ab der Oberhütte bergauf nicht fahr-
bar sind. Die österreichische Gesetzeslage 
hat zur Folge, dass alle nicht als Bikewege 
ausgewiesenen Pfade für Biker tabu sind, 
selbst wenn sie in unmittelbarer Nähe zur 
Strecke und oftmals deutlich besser und 
sinnvoller wären. Mit diesem Vorgehen 

versucht man in 
Österreich Kon-
flikte durch Ka-
na  lisierung zu 
vermeiden und 
Wanderer und 
Radfahrer vonei-
nander zu tren-
nen. Während 

Wanderer beispielsweise von der Radstäd-
ter Hütte am Hausberg Roßbrand auf ei-
nem wurzeligen Steig zur Steinalm abstei-
gen können, müssen Biker sich der urigen 
Jausenstation auf einer breiten Forststraße 
nähern. Auch der in der Folge einladende 
Heidelbeertrail hinunter zum Mandlberg 
wäre für jeden technisch versierten Biker 
ein Highlight, allein die Regellage zwingt 
zu einem ausladenden Waldstraßen- 
Umweg Richtung Filzmoos.

In der Schweiz hingegen setzt man 
auf Miteinander und Kommunikation. 

Winter in der Skiwelt Amadé Tausende von 
Skifahrern ihre Schwünge ziehen, war nach 
Meinung der Tourismus-Verantwortlichen 
im Sommer bislang zu wenig los, was eine 
Angebotsaufwertung verlangte. Da kam 
Stauders Idee gerade recht. Mittlerweile ist 
eine Agentur an Bord. Mit der Folge, dass 
der ursprüngliche Charme der Steinmänn-
chen-Orientierung einer Professionalisie-
rung bei Beschilderung und Vermarktung 
gewichen ist. Nicht länger knipst man mit 
einer Zange an den Stempelstellen das 
Armbändchen ab. Mittlerweile bekommt 
man eine Checkkarte am Band ausge-
händigt, die an Informations ta feln mittels 
einer kompli-
zier ten Me cha-
nik durchlöchert 
wird. Blöd nur, 
wenn die Appara-
tur klemmt und 
die Biker, um 
ihre Karten und 
den Weiterweg 
zu retten, zum Werk zeug greifen und die 
komplette Anlage zerlegen müssen, wie an 
der Edelweißhütte geschehen. Nicht im-
mer ist Fortschritt besser.

Wie nahezu überall in Österreich darf 
auch im Salzburger Land nur auf speziell 
dafür ausgewiesenen Strecken geradelt wer-
den. Für den „Stoneman Taurista“ ist das 
auf dem durchgängig beschilderten Ver-
lauf überall gewährleistet. Ein Teil verläuft 
zudem durch den Bikepark Wagrain, mit 
unterschiedlichen Abfahrtsmöglichkeiten. 

Traian Grigorian, Reisejournalist 
und DAV-MTB-Fachübungsleiter, 
gefiel das naturnahe Bergerlebnis 
der beiden neuen Stoneman Trails 
besonders gut.

Geradelt werden  
darf nur auf 

ausgewiesenen  
Strecken
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