
Madeira 

Diese Inselgruppe, bestehend aus der Hauptinsel Madeira, der kleineren Nachbarinsel Porto 

Santo und den beiden Inselgruppen Ilhas Desertas und Ilhas Selvagens, liegt ca 600 km westlich 

der marokkanischen Küste im Atlantischen Ozean. Mildes Klima, üppige Vegetation und eine 

faszinierende Landschaft garantieren einen schönen Urlaub. 

Die Inseln sind vulkanischen Ursprungs und entsprechend 

schroff ist die Landschaft. Umfassende Details zur Geschichte 

der Inselgruppe bietet die Wikipedia. Auf der Hauptinsel 

Madeira gibt es keine natürlichen Sandstrände und auch die 

künstlich angelegten Sandstrände sind eher selten zu finden, was 

Madeira somit nicht zum Urlaubsziel für Bade- und 

Strandurlauber macht. Für einen Badeurlaub besser geeignet ist 

Porto Santo. Dafür hat Madeira klimatisch und landschaftlich 

jede Menge zu bieten.  

Der Ausgangspunkt für unsere Erkundungsfahrten war das RIU-Hotel Riu Palace Madeira. In 

relativ kurzer Entfernung Richtung Osten liegt unser absoluter Lieblingsplatz auf der Insel: Die 

Landzunge Ponta de Sao Laurenco (siehe Bild links). Hier herrscht ein besonderes Mikroklima 

und bedingt durch die geringe Höhe fällt hier sehr selten Regen. An regnerischen Tagen 

garantiert ein Ausflug auf die Landzunge eine regenfrei Zeit - auch 

wenn das schon lange kein Geheimtipp mehr ist. Auf dem zum Ostkap 

liegt der Ort Canical. Eine Empfehlung ist das Restaurant "Palmeiras" 

im Hafen von Canical. Kurz vor Canical führt vor dem Tunnel am 

Ortseingang rechts eine Straße auf den "Fackelberg" (Pico do Facho), 

von dessen Kuppe auf 322 Meter man bei guter Sicht Porto Santo sehen 

kann. Garantiert ist jedoch die Beobachtung von Start und Landung 

mehrerer Flugzeuge auf dem Flughafen von Madeira.  

Von Canico entlang der Südküste kommt man hinter Funchal nach 

Camara de Lobos, wo Winston Churchill von einer kleinen Terrasse des 

Hotel-Restaurants Churchill aus  den Hafen mit seinen Fischerbooten 

immer wieder malte. Ganz in der Nähe befindet sich die zweithöchste 

Steilküste der Erde, den Cabo Girao. Unbedingt sehenswert, auch wenn man da nicht unbedingt 

seine Ruhe hat, weil sich diese Sehenswürdigkeit viele Touristen ansehen. Im Nordwesten der 

Insel gibt es eine sehr interessante Alternative zum Cabo Girao, dazu 

später aber mehr. 

Madeira wird nach und nach, unterstützt durch EU-

Fördermittel,  verkehrstechnisch erschlossen und Tagesausflüge sowie 

Inselrundfahrten verlieren durch die besser ausgebauten Straßen deutlich 

an Gefährlichkeit.  Dadurch steht auch einer Fahrt entlang der Südküste 

in den Westteil der Insel nichts im Wege. Der Küste entlang über Ponta 

do Sal und Calheta nach Ponta do Pargo. Hier bietet sich die 

Möglichkeit einen der vielen Leuchttürme Madeiras in Salao de Baixo 

zu besuchen. Ein Aufstieg ist leider nicht mehr möglich, jedoch bietet 
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eine Ausstellung im Sockelbau umfassende Informationen zu diesem und anderen Leuchttürmen 

auf Madeira. Und wie von vielen anderen Stellen auf der Insel bietet sich hier eine wunderbare 

Aussicht auf Meer und Küstenabschnitte der Insel.  

Einige Kilometer weiter nördlich kommt man nach Achadas da Cruz. Wenn man der 

Beschilderung "teleférico" folgt, kommt man zu der von mir erwähnten Alternative zum Cabo 

Girao. Eine moderne Seilbahn bringt die Besucher für 5 Euro fast senkrecht 300 Meter hinab zu 

den Feldern am Meer. Hier kann man in Ruhe und ohne Touristenschwärme so lange man will 

spazieren gehen und die Seele baumeln lassen.  Besonders faszinierend ist der Unterschied im 

gefühlten Klima zwischen Bergstation und Meeresniveau. Bei der hohen Luftfeuchtigkeit 

wundert es einen nicht mehr, dass hier alles so üppig gedeiht. 

Weiter in Richtung Norden und über eine kurvenreiche Straße geht 

hinab nach Porto Moniz. Dieses Küstenörtchen ist berühmt für seine 

Vulkanbecken. Erst kürzlich wurde die Badeanlage restauriert und ist 

besonders an den Wochenende Magnet für viele Einheimische. 

Sehenswert ist auch das verfallene Fort Sao Baptista. Die alte 

Küstenstraße von Porto Moniz nach Sao Vicente an der Nordküste. Für 

diejenigen, die aber wissen wollen wie es vorher war, besteht im Norden 

der Insel noch die Möglichkeit die alte Küstenstraße von Sao Vicente in 

Richtung Porto Moniz aus den 50er -Jahren zu nehmen. Auch wenn 

diese zu großen Teilen sehr gut ausgebaut ist, kann man vor einigen 

Tunneleinfahrten immer mal wieder rechts auf eine parallel laufende 

Einbahnstraße abbiegen. Eine Empfehlung an Cabriofahrer: Das Dach 

sollte wegen des möglichen Steinschlags geschlossen werden. Auf diesen alten Straßen fährt man 

stellenweise bis runter auf Meeresniveau und bei entsprechendem Wetter kann einen die 

Brandung mit einer Meerwasserdusche überraschen. 

Die Geologen unter Ihnen werden in den Grutas de Sao Vicente Ihre Befriedigung finden. Hier 

wird - selbst für den Laien leicht verständlich - die geologische Geschichte Madeiras präsentiert. 

Neben einer Besichtigung des Lava-Tunnelsystems (die man sich eigentlich schenken kann) gibt 

es im Centro do Vulcanismo eine gut ausgestattete Ausstellung und eine 3D-Filmpräsentation, 

die sich wirklich lohnt.  

Madeira hat aber nicht nur wunderschöne Küstenabschnitte, 

sondern auch im Innern der Insel einiges zu bieten. Der Pico do 

Arieiro ist der dritthöchste Berg Madeiras (1818 m) und als 

einziger mit einer Straße ausgebaut, die bis zum Gipfel reicht. 

Die Berge Pico das Torres (1851 m) und Pico Ruivo (1861 m) 

sind nur über Wanderwege zu erreichen. Für diese Wanderung 

sind 2,5 - 3 Stunden einzuplanen. Schwindelfreiheit und festes 

Schuhwerk sind unbedingt notwendig. Tatsache ist jedoch, dass 

der Blick vom Pico Arierio bei klarem Wetter ausreicht um im 

Norden und Süden das Meer zu sehen.  
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Ein beliebter Ausflugsort im Innern der Insel ist Curral das 

Freiras, was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Stall der 

Nonnen". Curral das Freiras ist das tiefste Inseltal und der Name 

gibt einen Hinweis auf die ehemaligen Eigentümer, die 

Klarissinen des Klosters Santa Clara in Funchal. Den besten 

Blick auf den Ort hat man vom Estalagem Eira do Serrado, von 

dem auch das Bild gemacht wurde. Am Tag unserer Fahrt nach 

Curral das Freiras fand das jährliche Kastanienfest statt - ein 

Anlass für viele einheimische zu diesem Ort zu pilgern. Die 

Folge war ein unglaubliches Verkehrschaos und die Polizei hatte die einzige Zufahrt zum Ort 

gesperrt. Uns blieb an diesem Tag nur der Besuch des vollkommen überlaufenen Eira do Serrado, 

den wir aber auch fluchtartig verlassen haben. Am nächsten Tag hatten wir mehr Glück und 

konnten in Curral das Freiras eine leckere Portion Eßkastanien 

mit Salat geniessen. 

Nicht zuletzt möchte ich als Bewohner der Eifel noch Paul da 

Serra erwähnen - eine Hochmoorlandschaft, die uns sehr an die 

Ardennen und das Hohe Venn erinnert hat. Andere sagen aber 

auch, dass es sehr an die Hochmoore in Schottland erinnern soll. 

Insgesamt bietet Madeira ausreichen Sehenswürdigkeiten für 10 

- 12 Tage Aufenthalt - Ruhetage nicht mit eingerechnet. An der 

Küste gibt es viele interessante Orte mit kleinen Gaststätten die 

schmackhaftes Essen und guten Kaffee zu moderaten Preisen bieten.  

Funchal gehört natürlich zum Pflichtprogramm. Besonders sehenswert sind die Kirchen Igreja do 

Socorro/Igreja de São Tiago, Igreja de São Pedro und die Kathedrale Sé. Mehr zu Funchal findet 

sich in jedem Reiseführer. Für uns ist klar: Wir werden auf jeden Fall noch mal nach Madeira 

fliegen. 
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