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Die Insel Madeira per Mountainbike entdecken 

Das Wanderparadies Madeira ist  
zum Biken geradezu prädestiniert: 
Unzählige Wege entlang der Levadas 
ziehen sich über die Blumeninsel, 
Bergpfade führen auf bizarre Gipfel 
mit traumhafter Sicht auf den  
Atlantischen Ozean. Doch der  
Mountainbiketourismus steckt in  
den Kinderschuhen, und so ist  
die Insel des ewigen Frühlings für  
Biker noch ein Geheimtipp. 

BlumeninselBiken auf der 

TExT: Caroline Doka 

Madeira, die Insel des ewigen Frühlings. Biken auf sonni-
gen Trails inmitten einer duftenden Blumenpracht. Satte 
Aufstiege und knackige Downhills auf schroffen, staub-
trockenen Trails. So haben wir uns das vorgestellt. Doch 
die Fantasie malt sich stets ihre eigenen Bilder, fernab der 
Realität. Warum die Insel des ewigen Frühlings das ganze 
Jahr über so üppig grünt und blüht, begreifen wir schnell: 
Feuchtigkeit macht aus ihr einen grossen botanischen Gar-
ten. Feuchtigkeit in Form von Nebel, Wolken und Regen. 
Die Regenjacke, das ist unsere erste Lektion, ist auf Madei-
ra mindestens so wichtig wie der Sonnenschutz.

Ja, und das Biken. Damit kommen wir zu Lektion zwei: 
Vom Hotel aus losbiken, das kann man vergessen. Fast 
senkrecht ragen die Felswände Madeiras aus dem Atlan-
tischen Ozean in den Himmel empor. Die Fahrsträsschen 
winden sich an den Steilhängen viele Kilometer in die Ber-
ge hinauf. Schon die Anfahrt mit dem Bike zum Ausgangs-
punkt einer Tour frässe unser Tagesbudget an Zeit kom-
plett auf, und wir würden all unsere Energie bereits im 
Anstieg verpuffen. So sind wir froh, uns einer geführten 
Bikegruppe anzuschliessen. Ausgestattet mit modernen 
Mietbikes werden wir im Kleinbus zum Ausgangspunkt 
unserer Biketouren in die Berge hinauf geshuttelt und mit 
einem einheimischen Bikeguide auf Tour geschickt. 
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Schwierige Orientierung
Ein guter Entscheid. Denn Bikerouten auf GPS gibt es für 
die Insel des ewigen Frühlings noch keine und die Orien-
tierung mit Wanderkarten ist schwierig. In Sachen Moun-
tainbiken steckt Madeira, das bekannte Wanderparadies, 
noch in den Kinderschuhen, über den Bau eines Bikerou-
tennetzes wird derzeit aber diskutiert. 

Hinter unserem Bikeguide Sergio strampeln wir durch das 
madeirische Inselparadies und brauchen uns um die Routen- 
suche nicht zu kümmern. Zum Auftakt serviert Sergio uns 
Landestypisches: eine Biketour entlang der Levadas. Die 
typischen Bewässerungskanäle ziehen sich wie ein Netz 
über die bergige Insel, die karge Gipfelregion ausgeschlos-
sen. Auf den Wegen, die entlang der Kanäle vor rund 300 
Jahren von maurischen Sklaven zur Wartung der Levadas 
in schweiss-treibender Arbeit gebaut wurden, lässt es sich 
herrlich biken, echtes Trailfeeling mit ab und zu einer tech-
nischen Wurzelpassage. Mit wenig Gefälle, wie es für die 
Bewässerungskanäle typisch ist, sausen wir durch die Lau-
rissilva, den typischen dichten Lorbeerwald auf Madeira. 
Doch so idyllisch es sich am friedlich fliessenden Wasser 
entlang biken lässt, so sehr ist stets Vorsicht geboten: Ur-
plötzlich drückt sich der Weg einer senkrecht abfallenden 
Felswand entlang, oft ohne Geländer, oder ein Teil des 
Trails ist beim letzten Unwetter abgerutscht. Hin und wie-
der stoppen im dichten Wald ein umgestürzter Baum oder 
ein tief hängender Ast die rasante Fahrt. Abenteuer pur.

Wie in einem botanischen Garten
Achtsam sind wir aber nicht nur wegen plötzlicher Hinder-
nisse. Der dichte Wald mit den Bartflechten an den Bäu-
men und den üppigen Farnsträuchern im Unterholz er-
innert an einen geheimnisvollen Dschungel mit tausend 
Überraschungen. Hier und da geht er in den duftenden 
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Biken auf eigene Faust ist für Inselneulinge fast unmög-
lich. Bike-Routen auf GPS gibt es für Madeira noch kei-
ne, und die Orientierung mit Wanderkarten ist schwierig. 
Über den Bau eines Bikeroutennetzes wird derzeit aber 
diskutiert. Die Bikes können selbst mitgeführt oder ge-
mietet werden. Mietmöglichkeiten von vollgefederten 
Specialized-Bikes gibt es bei Albano Lopez und «Berg-
ziegen». Am einfachsten möglich sind Bike-Touren bei 
professionellen Tourenanbietern, die auch gleich das 
nötige Material vermieten. Sie verfügen über ortskundi-
ge Guides und Shuttleservice. Das Klima ist subtropisch 
und beschert der Insel warme Sommer und milde Win-
ter, also das ganze Jahr über angenehme Temperaturen. 
Blauer Himmel und vereinzelte Regenschauer und Nebel 
sind charakteristisch, sorgen dafür, dass es grün und 
frisch bleibt auf der Insel. Im Winter gibt es mehr Nie-
derschläge. Durchschnittstemperatur zwischen 18 und  
24 C°. Die beste Zeit ist von April bis Oktober.

AnbIeter für MountAInbIke-touren  
Auf MADeIrA:
• Eurotrek: 8 Tage (DZ/Halbpension,  

4 geführte Bike-Touren, 1 geführte Wanderung). 
Termine von Februar bis Oktober 2013, ab  
790 Euro pro Person (ohne An- und Rückreise). 
www.eurotrek.ch  

• Bike Adventure Tours, 8 Tage (inkl. Flug,  
DZ/HP, 5 geführte Bike-Touren), ab Fr. 1990.–,  
www.bike-adventure-tours.ch  

• Madeira Bergziegen: Geführte Bike-Touren  
(ohne Übernachtung): Touren inkl. Bike, Helm,  
Guide: 3-Tages-Paket 135 Euro, 8 Tage Über- 
nachtung (ohne An- und Abreise) ab 600 Euro. 

 Rainer Waschkewitz, Tel. +351/917244446 
 madeirabike@yahoo.de 
 www.madeira-bergziegen.de

Die im Artikel beschriebenen Touren wurden  
mit Pico Tours/Eurotrek durchgeführt.  

Mountainbiken auf Madeira 

Noch immer eiN Geheimtipp

Eukalyptuswald über, der die Laurassilva (UNESCO-Welt-
naturerbe seit 1999) Jahr um Jahr mehr verdrängt, oder wir 
radeln durch ein Dickicht von gelb blühenden Ginsterbü-
schen. Die raumhohen Sträucher wuchern so üppig, dass 
unsere Bikes in voller Fahrt den gelben Blütenvorhang tei-
len wie der Bug eines Schiffes den aufgewühlten Ozean. Es 
ist keine gute Idee, eine Hand vom Lenker zu nehmen, um 
den Blütenvorhang mit der Hand zu teilen; schnell bleibt 
der einhändig gehaltene Lenker an einem Ast hängen und 
bringt den Biker aus dem Gleichgewicht. 

Ab und zu machen wir auch mit Dornenranken Bekannt-
schaft, die rote Kratzer in die blosse Haut reissen. Wohl 
dem, der lange Bikebekleidung trägt wie unser Guide 
Sergio. Doch Madeiras Vegetation fährt nicht nur ihre 
Krallen aus, sie zeigt auch gerne ihre liebliche Seite: So-
bald das dichte Buschwerk sich lichtet, biken wir inmit-
ten einer unglaublichen Blumenpracht: Hortensien, Bau-
ernlilien und Papageienblumen, wie sie bei uns in dieser 
Dichte und Pracht nur in Parks oder botanischen Gärten 
zu finden sind, wachsen hier wild am Wegesrand. Und 
prachtvoll blüht vielerorts der «Stolz Madeiras», der blau 
blühende Natternkopf wächst nur auf dieser Insel. So, ge-
nau so haben wir uns das portugiesische Bikeparadies vor-
gestellt. Und als wir in einem kleinen Bergrestaurant ei-
nen typischen Fleischspiess vom Grill geniessen, ist unser 
Glück perfekt. 

Wo sind die knackigen downhills?
Auf einen knackigen Downhill freuen wir uns an diesem 
Tag jedoch umsonst. Im Netz der Levadas gebe es kaum 
senkrechte Wegverbindungen, sagt unser Guide. Zumin-
dest nicht hier, wo wir uns gerade befinden. Und wo wir 
uns befinden, das wissen nur die Götter – und Sergio. 
Und so biken wir eben auf Asphaltsträsschen zurück zum 
Sporthotel Royal Orchid in Caniço de Baixo am Meer. Ein 
Halt auf einem Bauernmarkt in einem Bergdorf versöhnt 
uns. Das im Holzofen gebackene typische Bolo de Caco, 
duftendes Fladenbrot mit Knoblauch und reichlich ge-
schmolzener Butter, ist ein Gedicht für Nase und Gaumen. 

Eine weitere Tour führt uns ins Bergland auf die Hoch-
ebene Paul da Serra, die an schottische Hochmoore er-
innern soll. Das tut sie tatsächlich: Es regnet in Strömen, 
Nebel verhängt die Sicht, man wähnt sich irgendwo, aber 
bestimmt nicht auf einer südlichen Insel. Zum Glück ken-
nen Schweizer Biker die Launen der Gebirge und führen 
wetterfeste Kleidung mit, in die sie sich wie jetzt einhüllen. 

Entweder ist die Bikebrille angelaufen oder der Nebel so 
dicht – jedenfalls sieht man kaum die Hand vor Augen. Da-
für verspricht uns Sergio heute eine Kostprobe in Sachen 
Downhill. Also doch! Über Wiesenpfade, durch ein Meer 
von mannshohen Farnen und durch dichte Wälder führt 
uns der Guide, der die Route wohl blind finden würde. 
Wir biken wie in einem Film mit Grauschleier, die Baum-
formationen mit Bartflechten erinnern an Gespenster. Es 
macht Spass, ein wenig Fahrt aufzunehmen, doch von den 
staubtrockenen Trails, die wir uns erträumt hatten, sind 
wir so weit entfernt wie Madeira vom Nordpol. Der nasse 
Untergrund mit matschiger Erde und glitschigen Steinen 

Wer sucht, der findet 
– Erstbesucher sollten 
sich auf Madeira aber 

besser von einem Guide 
führen lassen.
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verlangt den weniger Geübten unserer Gruppe einiges an 
Konzentration und Technik ab. Kurz vor Meereshöhe fah-
ren wir aus Wald und Nebel heraus wie aus einem Spuk. 
Hier an der Küste hat den ganzen Tag über die Sonne ge-
schienen. Pool mit Meersicht ist angesagt; Strände gibt es 
auf der Insel übrigens fast keine, wodurch der Massentou-
rismus wohltuend an ihr vorbeizieht.

atemberaubende Bergwelt
Kein Wunder blüht es auf dieser Insel so üppig. Und kein 
Wunder hat sich Kaiser Karl I. hier vor bald hundert Jah-
ren Lungenentzündung und Melancholie geholt. Jawohl, 
der Habsburger. Das letzte Oberhaupt der Österreich-Un-
garn-Monarchie lebte mit seiner Frau Zita und den fünf 
Kindern viele Jahre auf Madeira im Exil. In einem feuch-
ten Sommerhaus im verträumten Villenviertel Monte hoch 
über der Hauptstadt Funchal. Dort oben hängt oft der Ne-
bel und man sieht wie unter einer breiten Hutkrempe her-
vor auf die immer sonnige Küste und das hübsche Zentrum 
der Stadt hinab. Ob den Monarchen 1922 Lungenentzün-
dung oder Melancholie dahingerafft hat, spielt eigentlich 
keine Rolle. Des Kaisers Gebeine sind ganz unspektaku-
lär in der Kirche «Igreja Nossa Senhora» in Monte aufge-
bart. Sein Herz, wir staunen, liegt in der Schweiz begra-
ben: im Kloster Muri in der Familiengruft der Habsburger.

Doch Madeira hätte nicht den Ruf einer zauberhaften 
Frühlingsinsel, wenn sich die Sonne kaum je zeigte. Tat-
sächlich haben auch wir Glück. Und wie. Am Tag der Kö-
nigsetappe ragt die Insel in einen strahlend blauen Him-
mel empor und wirkt wie frisch gewaschen. Die Blumen, 
die unseren Shuttleweg in die Berge flankieren, leuchten 
in einer nie gesehenen Pracht. Spektakulär zeichnen sich 
die bizarren Gipfel der höchsten Berge Pico Ruivo (1862 m) 
und Pico do Arieiro (1818 m) vor dem blauen Himmel ab. 
Was für ein Gefühl, als wir die Bikes vom Anhänger des 
Shuttlebusses hieven und auf bereits wieder trockenen, 
sandigen Forstwegen und einem kaum befahrenen As-
phaltsträsschen zum Pico do Arieiro hinaufbiken, stets die 
atemberaubende Bergwelt Madeiras vor Augen.

Die bizarren Gipfel sind zwar mit spektakulären Wan-
derwegen untereinander verbunden. Doch die Wege sind 
zum Teil in senkrechte Felswände geschlagen, mit un-
zähligen Treppen gangbar gemacht worden und führen 
durch stockdunkle Tunnels auf die andere Bergseite. Sie 
sind zum Biken viel zu gefährlich und darum den Wan-
derern vorbehalten. 

endlos-Trail mit flow-feeling
Traurig darüber sind wir nicht. Unsere Biketour führt bald 
abwärts und bietet Spektakel genug. Sergio scheint unse-
ren Wunsch nach echtem Freeridefeeling doch noch ver-
standen zu haben und nimmt uns mit auf eine Abfahrt, 
die er gewöhnlich nur mit Seinesgleichen fährt, mit loka-
len Freeride-Champions, die ja irgendwo ihr Können her 
haben müssen. Und tatsächlich lässt es Sergio im hüft-
tiefen, gelben Steppengras so richtig krachen, jeder sucht 
sich selbst seinen Weg. Bald taucht unser Guide in einen 
dichten Wald ein, auf einen breiten, erdigen Trail zwischen 
Baumstämmen und Farnen. Nie im Leben hätten wir den 
gefunden. Doch hier im Wald ist die Route klar, wir brau-
chen nur dem Trail zu folgen, der sich flowig zwischen 
Bäumen und Farnen talwärts schlauft – eine fantastische 
Ewigkeit lang. 

Schliesslich wachsen die Berghänge eng und enger zu-
sammen, kaum, dass der Trail sich in Schlaufen ins Cou-
loir legen kann. Über Steine und Absätze führt er bergab, 
mannshohe Farnsträucher wuchern an den Hängen. Aus 
dem Augenwinkel erhaschen wir Farbtupfer – es müssen 
Blumen sein, doch der Schönheit der Natur können wir für 
einmal keine Aufmerksamkeit schenken. Sergio, der sonst 
etwas lahm auf seinem viel zu tiefen Sattel sitzt, tanzt auf 
seinem Bike leicht und behände über den anspruchsvol-
len Untergrund. Er murmelte etwas von 20 Minuten Re-
kordzeit, aber die zu brechen, darauf sind wir nicht aus. 
Wir wollen nur eines: Den Trailflow auf dem staubtrocke-
nen Flowtrail geniessen. 

Und während es hinter unseren Bikes so richtig staubt und 
unser Bikerherz vor Begeisterung hüpft, offenbart sich uns 
Lektion drei: Madeira ist eine Diva. Hüllt sich in Nebel, ko-
kettiert mit ihrem Blumenkleid und lässt sich Zeit. Viel Zeit. 
Doch wer Geduld mit ihr hat, dem offenbart sie sich: als 
ganz spezielles Bikeparadies mit grossem Reiz. So atem-
beraubend bunt wie ihre Blumenpracht. F

CarOline dOka ist freischaffende Journalistin in Basel 
mit eigener Agentur für Kommunikation und Outdoor 
Events. Am liebsten ist die Ausdauersportlerin mit dem 
Rennvelo, dem Bike oder laufend zu Fuss unterwegs. 
www.carolinedoka.ch 
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Unterwegs mit mannshohen  
Farnsträuchern – auf Madeira  

ein gewohntes Bild.
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