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Die gut organisierte Haustürabholung verlief 
unproblematisch und machte bereits die 
Anfahrt zum Flughafen zu einem 
angenehmen Erlebnis. In Funchal wurden wir 
durch unsere Reiseleiterin, Frau Silvia Doria, 
in Empfang genommen und zum Hotel 
begleitet. Auf den Zimmern erwartete uns 
eine Flasche madeirischer Rotwein als 
Begrüßungsgeschenk. 

Ja, und nach der ersten Nacht in dem 
modernen und sauberen Hotel begann dann, 
leider ohne den sonst üblichen strahlenden 
Sonnenschein aber bei angenehmen 
Temperaturen, das Erleben der Blumeninsel 
Madeira. 

Silvia, so wollte unsere Reiseleiterin genannt 
werden, geleitete uns zum Jardim Botanico 
da Madeira, dem zauberhaft angelegten 
botanischen Garten Madeiras. Dort bekamen 
wir eine Vielzahl fremdartiger Pflanzen zu 
Gesicht, so den Drachenbaum, den Elefanten-
fußbaum, eine wunderschön bepflanzte 
Blumenfläche und vieles mehr. Daran schloss 
sich der Besuch der Stickerei-Manufaktur an, 
in der die vorbereitenden und abschließenden 
Arbeiten der Herstellung der kostbaren 
madeirischen Stickereien stattfinden. 
Gefertigt werden diese dann traditionell in 
Heim- und Handarbeit durch Land- und 
Hausfrauen. 

Wir schlenderten dann durch die Markthalle 
mit herrlich bunten Blumen-, Obst- und 
Gemüseständen und konnten in der Fischhalle 
neben den üblichen Fischsorten insbesondere 
die pechschwarzen Degenfische bestaunen, 
die nur in diesen Gewässern leben und von 
den Fischern in einer Tiefe von 600 bis 
1000m gefangen werden. 

Darüber hinaus begeisterten in dem 
Städtchen Funchal die schmalen Gässchen 
mit bemalten Eingangstüren und unzähligen 
kleinen Kaffees und Restaurants. Mit der 
Seilbahn erreichten wir den auf über 500 

Metern gelegenen Vorort Funchals Monte. 
Dieser war im 19. Jhd Wohnort der Adeligen 
und Reichen. Wir besichtigten die Kirche 
Nossa Senhora do Monte, bevor die Mutigsten 
von uns mit dem traditionellen Korbschlitten 
die Abfahrt ins Tal wagten. 

Bis hin zum Cabo Girao, der höchsten 
Steilklippe Europas, zeigte sich auf unserer 
ersten Rundfahrt die Südküste bei 
strahlendem Sonnenschein. Das Betreten der 
gläsernen Plattform verursachte schon etwas 
Kribbeln im Bauch. Über das waldreiche 
Landesinnere ging es dann entlang kurven-
reicher Straßen nach Sao Vincente, einem 
wunderhübschen Städtchen an der 
Nordküste.  

Über abenteuerliche Straßen erreichten wir an 
der Nordwestspitze Portugals Porto Moniz. 
Dort bestaunten wir sogenannte Naturbäder, 
die aus der Lava ausgewaschenen Lava-
becken. Für ein Bad darin reichten uns die 
Wassertemperaturen leider nicht ganz aus. 
Dafür konnten wir den Ausblick auf die 
zerklüftete, vielfarbige Steilküste und 
Wasserfälle bestaunen. 

Über das Landesinnere ging es über die 
Hochebene weiter über Ponta do Sol zurück 
nach Funchal. Das kleine, bildhübsche Ponta 
do Sol zeichnet sich durch interessante 
Hauswandgestaltungen und durch einen nicht 
fertiggestellten Tunnel aus; dieser wird jetzt 
als riesiger Parkplatz benutzt. 

Auf unserer Runde durch das östliche 
Landesinnere wurde uns die Kunst der 
Korbflechterei nahegebracht, erstaunlich, was 
aus Weidenruten geflochten werden kann. 

Über Santana mit seinen zum Teil noch 
bewohnten, bunten strohgedeckten winzigen 
Häuschen, ging es weiter nach Sao Lorenzo, 
dem östlichsten Punkt Madeiras. Auch hier 
atemberaubende, regelrecht bunte Steil-
küsten und ein traumhafter Ausblick auf den 
Atlantik. 

Ein heftiger Sturm und schwere Regenfälle 
veranlassten die Reiseagentur alle Unter-
nehmungen des Tages aus Wetter- und 
Sicherheitsgründen zu canceln. Unser 
Halbtagesausflug in das Nonnental entfiel 
somit und sollte am letzten Tag zusammen 
mit unserer Levada-Wanderung nachgeholt 
werden. Erwartungsgemäß konnte dies aus 
Wettergründen so nicht durchgeführt werden, 
Straßen und Wege waren zum Teil durch 
Steinschlag und umgestürzte Bäume 
blockiert. Ein Ausflug in Richtung Nonnental 
und ein gelungener Abschlussabend in einem 
netten Restaurant entschädigten jedoch. 

Wir konnten nahezu alle Besonderheiten 
Madeiras kennen lernen, sahen Kultur und 
hörten die Geschichte der Insel, bewunderten 
die Fauna in ihren unterschiedlichsten 
Ausprägungen und bestaunten die Farbenwelt 
der Steilküsten. Auffallend das spürbare 
Gemeinschaftsgefühl in den kleinen 
Ortschaften. 

Trotz der zum Teil widrigen Umstände wurde 
die Reise von allen Teilnehmern als äußerst 
gelungen bewertet. Dies ist zweifellos der 
Verdienst unserer liebenswürdigen und 
ausgezeichneten Reiseleiterin, die es 
verstand, flexibel, unterhaltsam und eloquent 
ihr Wissen an die Gruppe weiter zu geben. 
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