
 
 
Einen blühenden, duftenden und üppig 
bewachsenen Garten Eden erlebten die 
Teilnehmer einer achttägigen Leserreise der 
Fränkischen Nachrichten auf der Blumeninsel 
Madeira im Atlantik. Etwa eine Fläche von 750 
qkm bedeckt die gebirgige Vulkaninsel und bietet 
mit einer Länge von 57 km und einer Breite von 
höchstens 22 km beste Voraussetzung für eine 
Standortreise, bei der man nicht lange im Bus 
sitzen und sich nicht jeden Tag in einer neuen 
Unterkunft einfinden muss. Die Unterbringung 
erfolgte in einem angenehmen Hotel in Santa 
Cruz nahe der Landebahn des Flughafens. Ein zu 
vernachlässigender Aspekt, wenn tagsüber 
Ausflüge anstehen.   

 

Ein großer Teil des Pflanzenreichtums der Insel 
wurde vor allem im 18. Jahrhundert importiert, 
während die Waldgebiete nach und nach 
verschwanden, weil das Holz bei der Rodung und 
in den Öfen der Zuckermühlen verbrannten, 
während die Stämme sich in Schiffsplanken und 
Masten der madeirensischen Zuckerflotte 
verwandelten. Zedernholz wurde gerne für 
dekorative Kirchendecken verwendet und 
Drachenbäume verschwanden fast ganz, weil 
sich ihr Saft für Farbstoffe eignete.  

 

Als inoffizielles Wahrzeichen und Blickfang wird 
nicht die orangegelb-blaue, aus Südafrika 
stammende Strelitzie, sondern das blau 
blühende, strauchförmige Natternkopfgewächs 
gehandelt, das man inzwischen überall auf 
Madeira und inzwischen auch in deutschen 
Gärten sieht. Viel rarer macht sich dagegen die 
gelb blühende Goldmusschie, die Reiseführerin 
Mara auf Nachfrage weder in natura, noch in 
ihrem ausführlichen Bildband, wohl aber dann im 
Internet entdecken konnte. Das Besondere an 
diesem Prachtstück: Die Pflanze blüht 
ausschließlich auf Madeira und alle Versuche 
scheiterten, sie außerhalb der Vulkaninsel 
anzusiedeln.  

 

Der Reisetermin Mitte April war geschickt 
gewählt, denn in der Hauptstadt Funchal fand 
gerade das berühmte Blumenfest statt, das seit 
Jahren Einheimische und Touristen anzieht.  

 
 
Im Stadtzentrum waren Blumenteppiche, 
Ausstellungen und junge Damen als Blumen-
königinnen zu bewundern und die Schaufenster 
waren fantasievoll dekoriert. Der große 
Blumenkorso war zwar schon vorbei, doch 
konnten bei einem Oldtimer-Treffen reichlich alte 
VW- Käfer und der guten alte Bulli der ersten 
Generation bestaunt und fotografiert werden. 
Auch außerhalb des Blumenfestes gab es in 
gepflegten Gärten und Parks von Funchal 
Hortensien, Magnolien und Kamelien, 
Rhododendren, Orchideen und andere Raritäten 
in Hülle und Fülle.  

 

In der quirligen Markthalle deckte sich der eine 
oder andere Teilnehmer auch mit Blumensamen 
ein. Gleich in der Nähe ist die pittoreske Altstadt 
mit den bunten Haustüren und vielen Straßen-
lokalen ein lohnenswertes Ziel. Für fast alle 
Besucher ein Muss ist Madeiras Spezialität: Der 
unheimlich aussehende, schwarze aber schmack-
hafte Degenfisch, ein Tiefseeräuber, der mehr als 
tausend Meter unter dem Meeresspiegel lebt.  

 

Wie launisch die Witterung gelegentlich auf 
Madeira sein kann, erlebten die Teilnehmer bei 
mehreren Fahrten von der Küste hinauf in die 
Bergregionen durch verschiedene Klima- und 
Vegetationszonen, wie auch in den zum Unesco-
Weltkulturerbe gehörenden Lorbeerwald von 
Ribeiro Frio, bekannt auch durch seine 
Forellenzucht. Schien eben noch die Sonne und 
lockte nach draußen, zog plötzlich eine 
Nebelbank auf und versperrte die atem-
beraubende Aussicht in tief eingeschnittene 
Täler. Ohne Regenschirm ging nichts. Dennoch 
gehörte die Wanderung über schmale Pfade 
neben den Levadas, die Madeiras Gärten und 
Felder über kilometerlange Schneisen mit 
lebenswichtigem Wasser versorgen, mit einer 
abschließenden Weinprobe zu den der 
Höhepunkte des Programms. Nach der Führung 
durch den Weinkeller mit zahlreichen Holzfässern 
durfte eine Kostprobe des köstlichen Madeira-
Weines nicht fehlen.  

 

Wer das Wandern und Sonne pur an 
Sandstränden liebt, sollte zusätzlich die 
Nachbarinsel Porto Santo ins Auge fassen. Die 
Insel ist per Flugzeug oder mit einer gut 
zweistündigen Fahrt mit der Fähre zu erreichen.  

 
 
Dort findet er einen über sieben Kilometer langen 
Sandstrand. Lediglich im Städtchen Macchito 
nahe Funchal hat man am Hafen mit Sand aus 
Afrika einen kleinen Sandstrand aufgeschüttet. In 
einer Woche auf Madeira lassen sich viele 
Ausflüge unternehmen; etwa einen Abstecher zur 
zweithöchsten Steilküste der Welt, dem Cabo 
Girao, wo man auf rund 600 m über dem 
Abgrund auf einer gläsernen Plattform steht. In 
Camara de Lobos gibt es den besten Poncha der 
Insel; hochprozentiger Zuckerrohrschnaps, der 
mit Honig und Zitrone getrunken wird. 

 

Porto Moniz imponierte durch seine 
Naturschwimmbäder in schwarzem Lavagestein, 
Santana glänzt mit einem Freilichtmuseum mit 
den bis zum Boden reichenden Strohdächern der 
„Palheiros“ Bauernhäuser. In Camacha bezeugt 
eine Korbflechterei-Ausstellung den handwerk-
lichen Ideenreichtum der Bewohner.  

 

Die Hauptstadt Funchal lässt sich bequem zu Fuß 
erkunden. Mit der Seilbahn geht es zum Jardim 
Tropical Monte Palace; es ist eine weitläufige, 
privat betriebene Gartenanlage mit Skulpturen, 
Mineralien und Teichen. Alternativ bietet sich ein 
Spaziergang durch den staatlichen Jardim 
Botanico mit einem herrlichen Blick auf die Stadt 
an. Mit dem Bus oder der Seilbahn geht es auch 
auf den Monte mit einer Besichtigung der Kirche 
Nossa Senhora mit der anschließenden 
Möglichkeit, mit dem traditionellen Korbschlitten 
die Straßen Funchals hinabzugleiten. 
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