
ingletrails wie in den Ardennen sind 
auf dem „Stoneman Miriquidi“ in 
Sachsen eher rar gesät. Wir begin-

nen unsere Tour durchs Erzgebirge am 
schönen Marktplatz des ehemaligen Berg-
baustädtchens Annaberg-Buchholz. Von 
Beginn an geht es auf der alten Bobbahn 
steil bergauf zum Pöhlberg, dem Aus-
sichtspunkt 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 ge-
teerten Straße. Über beschauliche Täler 
ziehen wir über landwirtschaftlich genutz-
tes Gebiet und Wiesen dem Scheibenberg 
mit seinem Basaltbruch entgegen. Wieder 
wird es am Ende zur Stempelstelle hin 
steil, wieder thront hoch oben ein Aus-
sichtspunkt. Wir sind verwundert, wie vie-
le andere es uns gleichtun und die Strecke 

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 prakti-
schen Beispiel: Damit Wasser in Energie 
umgewandelt werden kann, muss es einen 
Höhenunterschied überwinden. Vom Un-
terbecken zum Oberbecken geht es steil 
bergauf. Wieso geht eigentlich unser Ener-
gieverlust 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-Mar-
ke, aber der erstrampelte 
Muskelkater ist spürbar.

Zwar passiert man mit 
dem Bikezentrum am 
Rabenberg einen ausge-
wiesenen Mountainbike-
Trailground, aber der kur-
ze Abschnitt kann kaum 
darüber hinwegtäuschen, dass der „Sach-
senforst“ als Bewirtschafter der ausgedehn-
ten Waldgebiete Radfahrende nur auf brei-

ten Wegen kanalisiert haben möchte. Der 

lateinische Miriquidi silva zurück und be-
deutet dunkler Wald. Und genau den 
durchstrampelt man im Erzgebirge auf 
Forststraßen-Rampen. Das radfahrerische 

Manier dem „Quäl-dich-du-Sau-Prinzip“, 
während wir wohlstandsverwöhnten Wes-
sie-Gäste nach „Enjoy-and-Have-Fun-
Trails“ Ausschau halten.

Immerhin darf man der sächsischen 
Stoneman-Variante einen Abwechslungs-
reichtum fürs Auge zugutehalten: Wälder, 
Wiesen, Weiden, Täler, Bäche, Stauseen, 

kleine Dörfer und Städt-
chen mit liebevollem 
Fachwerk modulieren 
insgesamt eine hüb-
sche Landschaft, deren 
biketouristisches Po-
tenzial durch die Stre-
ckenauswahl leider et-

was verspielt wurde. Wer sich gerne schin-
den möchte, wird hier auf seine Kosten 
kommen.


