biken

Cevennen

Einsame Wege
Unweit des Mittelmeers mischt sich in den Cevennen dessen
Salzgeruch mit wildduftenden Kräutern. Nur wenige Biker
verirren sich dorthin – zu unrecht!.

D

ie Schafe müssen dringend geschoren werden. Sonst ge-

tene Pflanzenarten und die Geschlechtsmerkmale von Nachtpfau-

hen sie in der bald beginnenden Sommerhitze zugrunde.

enaugen als darum, welche Wege besonders zum Biken geeignet

Die Schafe sind hier unverzichtbar. Sie halten das Gras

sind. Zum Glück können die vier Biker alle schnell beruhigen: „Auf

der Bergwiesen kurz, das die Kaninchen zum Leben benötigen –

den Kalkgeröll-Pfaden, auf denen wir unterwegs sein werden, gibt

wie wollige Mähwerke. Kaninchen wiederum sind die Hauptnah-

es wenig Käfer zum Totfahren, aber viel zu entdecken!“, beruhigt

rung der dortigen Steinadler. All das schützen Christian und Conny.

Holger. Und nach einigen Gläsern Landwein sind die „Fronten“

Aussteiger aus der südbadischen Anti-AKW-Bewegung – Rausche-

aufgelöst – gemeinsam schwärmen alle über die grandiose Land-

bart inklusive. Zum Glück nur bei Christian. Mit freiwilligen Hel-

schaft. Und die Steinadler finden auch alle so beeindruckend wie

fern haben sie oberhalb des kleinen Dörfchens St. Jean de Bueges in

schützenswert. Was deutsche Biker und Naturschützer in dieses to-

der Nähe des Cirque de la Ceranne ein privates Naturschutzgebiet

tal abgelegene Dörfchen führt? Für Jan, Holger, Tobi und Stefan

eingerichtet. Außerdem betreiben sie das Gasthaus L’Aire de la Sé-

ist die Antwort einfach: „Die exzellenten Trails.“ Auch für Conny

ranne. Als Jan, Holger, Tobi und Stefan mit ihren Bikes in diesen

und Christian: die Abgeschiedenheit und Einzigartigket der Natur.

Hort des Naturschutzes einlaufen, ist die Konfrontation vorpro-

Die Biker wollen in einer Woche die Cevennen, einen süd-

grammiert. Entsprechend unterkühlt fällt die Begrüßung aus. Ein

lichen Ausläufer des riesigen französischen Zentralmassivs, per Bike

vorwurfsvoller Blick auf die groben Stollenreifen macht klar, was sie

erkunden. Schon lange stand diese Region mit ihren grandiosen

vom Mountainbiken halten. Bei Conny, Christian und ihren Gästen

Canyons, karstigen Hochebenen und riesigen Kastanienwäldern auf

drehen sich die Gespräche eher um Käfer, Geburtshelferkröten, sel-

ihrem Wunschzettel. Und als schließlich ihr Freund, der Fotograf
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und Bergführer Stefan Neuhauser sagte, er wolle die Highlights der

GR 74 hinab. Zunächst grasig, später felsig. Anfangs leicht bergab,

Cevennen per Bike durchfahren, weil er die Strecke schon so oft zu

dann wieder eben. Der Weg schlängelt sich durch halbhohe Vege-

Fuße abgelaufen sei, war klar: Es geht wieder einmal gemeinsam los.

tation aus Krüppelkiefern und sttgelb blühenden Ginster. Schließ-

Conny und Christians Herberge war die erste Station, denn von

lich wird der Pfad auf weiß-grauem Kalk anspruchsvoll, gespickt mit

ihrem verwunschenen Dörfchen starten jede Menge tolle Touren

engen Serpentinen. Über einen kleinen Sattel öffnet sich der Blick

mit grandiosen Abfahrten und atemberaubenden Ausblicken. Die

beeindruckend in ein weites Tal. Dessen struppige Vegetation wird

Gegend ist ein Bike-Revier der Extraklasse, obwohl die harten Fak-

an den Hängen von weißen Kalkfels-Kaskaden durchbrochen. So-

ten zunächst wenig verlockend klingen: der höchste Berg der Ce-

weit das Auge reicht, schlängelt sich der Wanderpfad dahin. Oben

vennen ist beispielsweise gerade einmal 1699 Meter hoch.
Die erste Tour beginnt in St. Guilhem le Desert, führt über
Lavagne und dann weiter auf dem europäischen Fernwanderweg
GR 74. Für die Auffahrt haben die Vier die bequeme zwölf Kilometer lange Teerstraße gewählt. Wer’s knackiger mag, kurbelt am
Flüsschen Ruisseau einen phänomenalen Singletrail hinauf. Vorbei
an der Quelle der Bueges, der Namensgeberin besagten Dörfchens.

Die kühle Frühlingsluft
duftet intensiv nach
wilden Kräutern.

Der Fluss sprudelt bereits als größerer Bach aus einer glasklar und
türkis schimmernden Karstquelle, in der es vor Wasserschlangen

herausfordernd steile Serpentinen, unten sanfte Kurven am Hang

und Fröschen nur so wimmelt. Drumherum bietet die Landschaft

entlang. In der Ferne liegen strauchige Ebenen mit einzelnen hoch-

Burgen, Zypressen, Olivenhaine, Weinberge und unzählige Früh-

aufgeschossenen Zypressen.

jahrsblumen. Der wilde Klatschmohn steht rot leuchtend inmitten

An einer Kapelle vorbei geht es immer schneller dem Dorf St.

grüner Gerstenfelder, die kühle Frühlingsluft duftet intensiv nach

Guilhem-le-Désert mit seinen imposanten Festungsmauern entge-

wilden Kräutern. Und irgendwie liegt eine Prise das nahen Mittel-

gen. Der Pfad unter den Bikern ist inzwischen mit grob gehaue-

meers in der Luft. Nach der gemütlichen Auffahrt geht es auf dem

nen Kalkbrocken gepflastert, über Ihnen thront die Burg auf einer
Felszinne. Um das Städtchen zu erreichen, muss man einen Wach-
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turm passieren. Das verdankt man den verfolgten Hugenotten, die
sich in die abgeschiedenen Cevennen geflüchtet hatten und so den
Versuch Ludwigs des XIV. scheitern ließen, den Protestantismus
in Frankreich auszurotten. Am Dorfplatz angekommen sieht man
in dessen Mitte eine beeindruckende Platane, deren Stamm bereits
1850 sechs Meter Umfang erreicht haben soll, und um die sich heute viele kleine Cafés und Restaurants reihen.
Jan, Holger, Tobi und Stefan haben von einem Einheimischen
einen besonderen Tourentipp erhalten. Der Start ist derselbe, doch
diesmal geht es weiter westlich über den GR 653. Der Pfad beginnt
äußerst wild, geht dann aber in einen gut fahrbaren Wanderweg
Ostibus pra veris cum andam rete cullum re essumqui

über und führt unter imposanten Kalksteinwänden ins Tal. Der alte
Eselpfad muss für die Bewohner wichtig gewesen sein, sonst hätten
sie sich nicht die gefährliche Arbeit angetan, mit Hilfe von Trockensteintorbögen den schmalen Pfad in die fast senkrechte Felswand hineinzuschichten. Schwer beeindruckt und kurzfristig richtig
nervös pedalieren die Vier weiter. Ein Sturz würde hier unweigerlich in der Tiefe und bestenfalls schwer verletzt enden. Glücklicherweise ist der Pfad breit genug und nicht so anspruchsvoll zu fahren.
Berühmt sind die Cevennen vor allem für ihre vielen Schluchten. Neben der bekannten Tarnschlucht gibt es aber noch viele
weitere nur wenig besuchte kleine „Grand Canyons“. Stefan will
den anderen unbedingt die Vis-Schlucht zeigen. Dafür radeln sie
zunächst über eine karstige Hochfläche, auf der sie sich mit ihren
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schweren Bikes etwas fehl am Platz fühlen. Doch als sich auf einmal
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ein grandioser Tiefblick in die Schlucht des Vis öffnet, staunen sie

stelle von Hochflächen und Canyons dominieren dichte Esskastani-

nicht schlecht. 300 Meter weiter unten tost der Fluss laut donnernd

enwälder. Sie wachsen nur auf Urgestein – also Gneis und Granit.

durch den Canyon. Jetzt sind sie wieder voll in ihrem Element: Ist

Das ist im wahrsten Sinn des Wortes auch der Grund für die verän-

die Abfahrt anfangs noch gemäßigt und verspielt, geht sie später in

derte Landschaft. „Die Cevennen“, weiß Geograph Tobi, „bestehen

der eigentlichen Schlucht in steile Serpentinen über. Dazu klim-

zum einen Teil aus Kalk und zum anderen aus uralten Silikatgestei-

pert, knallt, kracht und klackert es unter den Reifen. Über das grobe

nen.“ Seinen drei Mitbikern ist das egal. Hauptsache, man kann toll

Geröll fühlt es sich an, als führe man auf Unmengen zerbrochenen

biken. Allerdings ist ihnen bei der Routenauswahl ein Fehler unter-

Geschirrs. Ein schwimmendes Fahrgefühl, das den steilen Abhang

laufen. Ein Großteil des berühmten Wegs der 4000 Stufen verläuft

nur wenige Zentimeter neben den Reifen noch bedrohlicher macht.

im Nationalpark – Biken abseits breiter Wege verboten! Da sie nun

Zum Glück kommen alle sicher am Talgrund an. Dort biken sie

aber schon einmal da sind, wollen sie sich wenigstens den 1565 m

durch dichten Wald, der die Hitze erträglich macht, und folgen

hohen Mont Aigoual anschauen und strampeln daher beherzt hi-

einem irrwitzig am Hang angelegten Kanal. Der Weg wird wieder

nauf. Im Sommer muss hier viel los sein, doch im späten Frühjahr

schmaler, teils schwierig und ausgesetzt, bis das Tagesziel, die Gîte

gibt es keinerlei Verkehr. Vorbei an einer einsamen Skistation er-

d’étape „Mas Guilhou“ im Cirque de Navacellés erreicht ist.

reichen sie die ersten Schneereste und es wird empfindlich kühl. Am

Später bricht die Gruppe noch zu einer kurzen Tour auf die

Gipfelplateau angelangt, müssen sie feststellen, dass dort am heu-

Ostseite des Steilwandkessels auf. Von der Hochebene folgen sie

tigen Tag wirklich niemand unterwegs ist. Dennoch respektieren

einem sehr schmalen Singletrail, der mit sanfter Neigung kilome-

die Vier das Verbot, den Sentier des Quatre Mile Marches zu fahren

terweit und gleichbleibend steil am Abgrund des Canyons entlang

und schieben ihre Bikes. So stören sie in der Tat keine Wanderer -

führt. Mit grandiosen Blicken über die ausgetrocknete Flussschleife

es waren auch keine unterwegs. Doch der über 1200 Höhenmeter

des Vis und das Dorf Navecellés. Serpentine für Serpentine kurven

lange Abstieg heißt nicht umsonst Weg der 4000 Stufen. Für Biker

die Vier freudestrahlend hinab und erreichen über eine alte, gemau-

extrem anspruchsvoll, aber äußerst abwechslungsreich. Zu Scha-

erte Rundbogenbrücke wieder das Dorf, pünktlich zum Abendessen.

de. Immer wieder müssen sie die Bikes schultern und Felspassagen

Am nächsten Tag steht der Mont Aigoual auf dem Plan. Nach

überklettern. So erreichen sie schließlich erschöpft und glücklich

nur wenigen Kilometern ändert sich das Landschaftsbild völlig. An-
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nach fast fünfstündigem Abstieg ihren Startort Valleraugue.

Viel Kultur und Klasse trails
Einsame Pfade über sanfte Hügel
und durch karstige Schluchten in
ursprünglicher Natur. Die Cevennen sind ein wenig bevölkertes
Bikerevier der Extraklasse.
INFOS Comité Départemental du
Tourisme de la Lozère ,14 B bd
Henri Bourrillon, F-48000 Mende
Tel. +33 466 65 60 00
www.lozere-tourisme.com
France Voyage:
www.france-voyage.com/frankreichtourismus/lozere.htm
ANREISE Per Auto über Montpelier und dann weiter in Richtung
Ganges und Le Vigan.
UNTERKÜNFTE
Gästehaus L’Aire de la Séranne
Horizons Séranne, Rue de Pré
du Prieur, F-34380 St. Jean de
Buèges, Tel. +33 467 731119,
www.seranne.de
Gîte d’étape Le Cagnel – Valleraugue, Régis et Laëtitia Prunier, Le
Cagnel, F-30570 Vallerauge
Tel. +33 467 822412 oder +33
683 587690, prunel2@yahoo.fr,
www.causses-aigoual-cevennes.org/
tourisme/gites-d-etape/le-cagnelvalleraugue/
Navacelles Gîte d‘étape du Mas
Guilhou, Famille Van Brakel, Mas
Guilhou Cirque de Navacelles,
F-34520 Saint-Maurice-Navacelles, Tel. +33 467 815069 oder
+33 467 151135,
masguilhou@icloud.com
www.gites-refuges.com/v2/detail-2460.htm

sadesdfsxfdfrdgfdf
Beste Reisezeit Mitte März –
Ende Oktober. Bestes Bike-Wetter
herrscht aber eher im Frühling
und im Spätsommer, da die
Temperaturen im Juli und August
recht hoch steigen können
KARTEN lGN Top 25, Blatt 2641
ET Mont Aigoual und Blatt 2642
ET St-Guilhem-le-Désert
LITERATUR Bettina Forst: Cevennen
– Ardèche. Mit Grands Causses,
Aigoual-Massiv und Mont Lozère.
50 Touren mit GPS-Daten, Bergverlag Rother, 2013.

Biken in den Cevennen
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