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Blick vom Miradouro do escalvado auf den Atlantik.

Insel der 
Elemente   

Ü 
ber der Insel São Miguel zeigen sich immer  
wieder Regenbögen. Was das bedeutet, ist 
klar: Mit Sonne und Regen muss man auf den 

Azoren rechnen. Die Wetterwechsel sind schnell und 
heftig. Man behauptet sogar, hier könne man alle Jah-
reszeiten an einem Tag erleben.

São Miguel ist mit rund 775 Quadratkilometern und 
138.000 Einwohnern die größte der azoreanischen 
Inseln. In der Hauptstadt Ponta Delgada bewundern 
Touristen die weiß gekalkten und mit dunklen Lavastei-
nen durchsetzten Häuser rund um den Rathausplatz. 
Der Autoverkehr an der Uferpromenade davor ist zwar 
nicht stark, dennoch fahren wir auf einer kleinen Straße 
die Küsten entlang aus der Hauptstadt hinaus und biegen 
dann ab ins Inland. Die Azoren sind die Milchkammer 

Portugals: Weidende Kühe sieht man überall. Auf einen 
Einwohner kommen hier 1,3 Kühe. Entsprechend viele 
Milcherzeugnisse gibt es auch. In jeder noch so kleinen 
Bar bekommt man hervorragende Käsesandwiches und 
natürlich Milchkaffee. 

Kuhduft liegt auch in der Luft und 
begleitet uns hinauf zum Pico do Carvão, 
von wo aus man eine grandiose Aus-
sicht auf die Nordküste hat, und weiter nach Sete 
Cidades zu den beiden mystisch wirkenden Kraterseen 
in Grün und Blau. Entsprechend heißen sie Lagoa Azul 
und Lagoa Verde. Der Sage nach liebte eine Prinzessin 
einen Hirtenjungen und wo heute eine kleine Brücke 
die Seen verbindet, trafen sie sich heimlich. Doch der 

São MiguEl. Auf der Azoreninsel São Miguel zeigen 
Radtouren die faszinierende Natur mit Vulkanseen, 

Thermalquellen, paradiesischen gärten, exotischen 
Pflanzen und natürlich den Atlantik.

Grüner See,   
  blauer See  
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König von Sete Cidades versprach einem Prinzen die 
Hand seiner Tochter. Um sich zu verabschieden, trafen 
sich der Hirte und die Prinzessin noch einmal an ihrem 
Platz und weinten. Aus den blauen Augen der Prinzessin 
flossen blaue Tränen und aus den grünen Augen des 
Hirten grüne.

Rund um die beiden Seen lässt sich auch eine 
E- Mountainbike-Tour auf erdigen Waldwegen mit steilen 
Anstiegen erleben. So kommt man dem grünen und 
dem blauen Tränensee noch näher und kann sich von 
deren Magie in aller Stille verzaubern lassen. Denn die 
Aussichtspunkte wie der Vista do Rei, der Aussichtspunkt 
des Königs, sind bekannt und gern besucht. Den Weg 
hingegen haben wir fast für uns. Nur ein paar Wanderer 
kommen vorbei, die ebenfalls vor Erstaunen tief ausatmen 
und den faszinierenden Blick in sich einsaugen.

Mit E-Mountainbikes radeln wir auch durch den 
Naturpark Tronqueira ab Nordeste Richtung Faial da 
Terra. Hier gibt es Pflanzen wie den Cedro-do-Mato, die 
nur hier vorkommen. Der kurzblättrige Wacholder soll 
durch ein Programm wieder aufgeforstet werden. Auf 
einem nicht asphaltierten Forstweg geht es im Nebel 
durch den würzig duftenden Wald. In Faial steigen wir 
vom Rad, denn der kleine Pfad zum Wasserfall Salto do 
Prego ist nur für Wanderer gedacht. Mutige wagen sich 
in das kalte Wasser des natürlichen Pools. Auf dem Rück-
weg besuchen wir das verlassene Dorf Sanguinho, wo 
derzeit die Häuser für Feriengäste liebevoll bemalt werden. 
Der steile, kopfsteingepflasterte Serpentinenweg zeigt, 
dass das Dorf nur zu Fuß erreichbar ist. Man setzt auf 
Ökotourismus.

Immer wieder kommen wir an nett 
gestaltete Miradouros (Aussichts-
punkte) mit Picknickplätzen, die 

wie fantastische Gärten wirken. Es ist ganz offensichtlich 
eine Insel für Naturliebhaber. Meterhohe Wogen des 
Atlantiks branden unterhalb der Straße auf die rauen, 
schwarzen Vulkanfelsen. Man kann genau erkennen, wo 
einst die Lava entlangfloss. Am Weg wachsen weiße Callas, 
gelber Zieringwer und blaue Hortensien, zusammen mit 
dem Wiesengrün und Atlantikblau zieht die Natur einen 
immer wieder in den Bann. 

Der Atlantik ist kalt, doch in Ferraria wird er ange-
heizt: Der Wasserdampf tritt aus sogenannten Fumarolen 
aus und wärmt das natürliche Meerwasserschwimm-
becken. Gleich nebenan befindet sich außerdem ein zu 
den Thermen von Ferraria Spa gehörender Pool mit 
einer Wassertemperatur von 37 Grad Celsius. Genau das 
Richtige nach der Radtour mit vielen Höhenmetern!

Ab Ponta Delgada fahren wir zunächst auf einem Rad-
weg gen Osten. Er beginnt am Hafen und führt die Dörfer 
entlang zu kleinen Sandbuchten und Klippen, schließlich 
geht es auf der alten Landstraße weiter. In Lagoa weist 
ein Schild auf die Keramikmanufaktur Vieira hin, wo seit 
1862 von Hand gefertigt wird. Eine Töpferin erzählt, dass 
sie seit 35 Jahren hier arbeitet. Erstaunlich, wie schnell sie 
mit ruhiger Hand die Muster auf die Azulejos pinselt. 
Azulejos sind die typischen portugiesischen Fliesen. Der 
Name leitet sich vom Arabischen „al zulij“ ab, was so viel 
wie kleiner polierter Stein bedeutet. Die kunstfertigen 
Fliesen der Mauren kamen im 14. und 15. Jahrhundert 
durch Importe von Spanien nach Portugal. Blau-weiß 
bemalte Azulejos kann man auch in einer Kirche in Vila 
Franca do Campo rechts und links vom Altar bewundern. 
Um in Vila Franca do Campo vier Kirchen zu sehen, muss 
man sich nur einmal um sich selbst drehen.

Lavagestein  
      und Exoten 
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Mountainbike-Tour im naturpark Tronqueira. 

oben: Ponta Delgada.
unten: Tränenseen:  
lagoa Verde und  
lagoa Azul.



Vor dem Anstieg nach Furnas besuchen wir 
noch eine Bar auf einen Milchkaffee. Fünf  
Herren debattieren eifrig über unsere Räder 

und wie man denn mit Trekkingrädern und Packtaschen 
den Berg hinaufkäme. Wenn überhaupt, ist man hierzu-
lande eher Rennradfahrer gewöhnt. Plötzlich legt einer 
von ihnen ein Bündel Zwergbananen auf den Tresen: 
„That‘s for you“, grinst er schelmisch. 

Auch nach dem Anstieg werden wir reichlich belohnt: 
Schon bevor der eigentliche Ort namens Furnas beginnt, 
geht es auf einer Allee durch eine exotische, parkähn-
liche Landschaft. Bereits von Weitem sieht und riecht 
man, dass der ganze Ort unter Dampf steht: Fumarolen 
rauchen und verbreiten Schwefelgeruch. In denen wird 
auch der berühmte Cozido gegart: Ein Eintopf mit 
Schweine-, Rinder- und Hühnerfleisch, Wurst, Kartof-
feln, Möhren, Yams und Weißkraut, der in die heißen 
schwefeligen Erdlöcher gesteckt wird und dadurch 
einen besonderen, leicht rauchigen Geschmack erhält. 
Nach dem Genuss sollte man besser nicht mehr aufs Rad 
steigen, sondern lieber den paradiesischen Terra- 
Nostra-Park mit seinem Warmwasserbecken besuchen. 
Im orangeroten 38 Grad warmen Wasser tummeln sich 
allerhand Menschen. Auf zwölf Hektar sollen sich hier 

etwa 2.500 exotische Bäume befinden und vielerlei  
Blumen wie Azaleen, Bromelien und Kamelien. Zwischen 
Zischen, Blubbern und Dampfen entspannen wir mit 
Cozido im Bauch.

Die alte Landstraße an der Nordküste führt durch  
verschlafene Dörfer und ist für Radfahrer ein echter  
Treffer, denn seitdem die neue Straße existiert, fahren 
hier kaum noch Autos. Die Route bietet spektakuläre  
Ausblicke auf Klippen, den Atlantik und Wiesen mit den 
obligatorischen Kühen. Die Verkehrsschilder „Achtung, 
Kuh!“ verwundern daher nicht wirklich. Trotzdem sind wir 
überrascht, als wir auf der nächsten Abfahrt fast in eine 
Kuhherde hineingeraten.

Auf  São Miguel gibt es die einzige Teeplantage Euro-
pas: Den Herstellungsprozess der Plantage Goreana 
kann man in verschiedenen Schauräumen beobachten 
und am Ende das Produkt in Grün und Schwarz probie-
ren. Nicht weit davon entfernt stoßen wir in Lombinha 
da Maia auf die Leinenweberei „Tecelagem O Linho“, wo 
man Gewebtes, Gestricktes und mehr erstehen kann. 
Angeschlossen ist eine hübsche, kleine Bar.

Wieder folgen Picknickplätze, und einer ist schöner 
als der andere. Im Tal des Bachs Ribeira dos Caldeirões  
ist der Platz mit Café, Museum, Mühle und Wasserfall 
ausgestattet. Ein weiterer Platz ist spektakulär hoch 
oben über der Küste auf den Klippen gelegen, auf denen 
ein ehemaliger Walausguck steht: der Miradouro Vigia 
das Baleias. Jagd auf Wale macht man hier heute nur 
noch mit der Kamera: Die Whale-Watching-Touren 
erfreuen sich großer Beliebtheit.

Am Ende der alten Landstraße erreichen wir über  
die Sieben-Bogen-Brücke, die Ponte de Sete Arcos, das 
hübsche weiß gekalkte Städtchen Nordeste, in dem am 
Nachmittag alle Siesta zu halten scheinen.

Zum Lagoa do Fogo fährt man aus 
der Hauptstadt hinaus nach Osten. 
Heute sind rund 1.000 Höhenmeter 
zu bewältigen. Auf halbem Anstieg liegt die Caldeira 
Velha, ein Traumgarten mit mannshohen Farnen und 

Das Thermalbecken im Parque Terra nostra.
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São Miguel   KOMPAKT

GPS-Daten und Restauranttipps  
finden Sie auf www.adfc.de/16240.

inforMATionen
•	www.visitazores.com/de
•	http://biking.visitazores.com
•	 Fahrradverleih:  

Carreiro & Companhia lda., Rua do Mercado, 
17-19, 9500-326 Ponta Delgada, Azores, 
Portugal, tel.: +351 296 202 842,  
www.bikerental.carreiro.pt
•	Radtouren, transfers, whale-watching etc.:  

Futurismo Company, tel.: +351 296 628 522, 
www.futurismo.pt
•	 e-Mountainbike-touren: Azores Adventure 

Islands Company, Rua Praia dos Santos 2, 
9500-706 Ponta Delgada,  
tel.: +351 919 281 220,  
www.azoresadventureislands.com

An- unD ABreiSe
•	 Flüge mit SAtA Azores Airlines:  

www.azoresairlines.pt
•	 Fahrradmitnahme ist inklusive, wenn ein 

bestimmtes Gesamtgewicht nicht 
überschritten und vorab reserviert wird: 
www.azoresairlines.pt/en/information/
baggage/sporting-equipment
•	CO2 kompensieren beispielsweise  

bei www.atmosfair.de 

liTerATur unD KArTen
•	Michael Bussmann: Azoren;  

Michael-Müller-Verlag,  
ISBN 9783956542152, 22,90 euro
•	Azoren. wanderkarten-Set;  

Maßstab 1:50.000, Kompass-Verlag,  
ISBN 9783850269643, 10 euroFo
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heißen Quellen, in denen die Besucher wie in einer  
warmen Badewanne liegen. Der Feuersee Lagoa do 
Fogo schließlich ist vulkanisch und entstand beim  
Ausbruch des Pico do Fogo im Jahre 1563. Wie aktiv der 
Vulkan heute ist, überwachen Sonden.

Nach den Höhenmetern sind die rasante Abfahrt und 
das Bad im Atlantik der gerechte Lohn. Das Meerwasser-
schwimmbecken von Lagoa ist vom rauen Ozean und 
seinen Wogen durch ein Seil abgetrennt. Dass das Seil 

notwendig ist, dürfen wir gleich feststellen:  Der Krampf 
wandert von den Beinen in die Hände – doch loslassen 
geht nicht.

Wasser, Erde, Feuer, Luft – auf São Miguel kommt 
man den vier Elementen sehr nahe. Ein Naturparadies, 
dem man sich gut per Fahrrad annähern kann. Höhen-
meter oder E-Mountainbikes sollte man allerdings nicht 
scheuen. 

  Judith Weibrecht


