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Mit dem Alpenverein unterwegs in grandioser Bergwelt

Madeira, die Blumeninsel im Atlantik
Vom 24.04. - 01.05.
Tourenführer: Luitgard Bieser

Am Donnerstag, 24.04.14 starteten 17 Mitglieder der Sektion Offenburg und der Ortsgruppe Nordrach unter der Leitung
von Luitgard und Reinhold Bieser mit der Bahn Richtung Frankfurt. Von dort ging es mit dem Flugzeug nach Funchal
auf Madeira. Nach einem ruhigen Flug folgte der Transfer vom Flughafen ins Hotel Pestana Village und Miramar. Nach
dem Einchecken in dem sehr schön gelegenen und gepflegten Hotel erfolgte das gemeinsame Abendessen.
In einer kleinen Bar wurde nach dem Abendspaziergang die
reibungslose Anreise bei einem „Poncha“, einem
landestypischen Getränk begossen.
Am Freitag nahm man die reservierten PKWs in Empfang und
erkundete anschließend das Städtchen Funchal mit seinen
128.000 Einwohnern. Zu Fuß gelangte man über einen der
vielen Parks an den Hafen von Funchal. Danach wollte man die
berühmte Markthalle besichtigen, die aber leider aufgrund des
Feiertages geschlossen war. Nach einer kleinen Mittagsrast fuhr
man mit der Gondel nach Monte. Der wunderschön angelegte
tropische Garten Monte Palace wurde ebenso besichtigt wie die
Kathedrale „Unserer lieben Frau“. Hier wurde Kaiser Karl I. von
Österreich beerdigt, der auf Madeira im Exil starb. Immer wieder
genossen alle bei strahlendem Sonnenschein die herrlichen
Ausblicke auf den Hafen, das Meer und das Städtchen Funchal.
Auf dem Rückweg ins Hotel schlenderte die Gruppe durch die
schmalen Gassen mit den typischen kleinen Restaurants und
Geschäften und man bestaunte die sehr originell gestalteten
Türen und Fenster der Häuser.
Nach dem ausgiebigen Frühstück am Samstagmorgen fuhr man
mit den Pkws über Ribeira Brava hinauf zu dem 1.007 m hohen
Encumeada-Pass. Bereits auf der Fahrt genoss man die
grandiose Aussicht auf die umliegenden Berge, die steilen zum
Teil bewirtschafteten Berghänge und den Blick aufs Meer. Hier
auf dem Encumeada-Pass sollte die Fahrt auf der Route 110
weiter zum Parkplatz von Ramacal (1.064 m) gehen. Doch die
Fahrt war hier zu Ende, da ein Felsabbruch die Straße
versperrte. Kurzentschlossen lies man die Pkws stehen und
wanderte entlang der Levada do Norte zu den
Maiblumenbäumen. Entlang dem breiten Kanal bewunderte
man die üppige Blumenpracht. Bei strahlendem Sonnenschein
genossen die Wanderer die schöne Aussicht auf den Pico
Grande. Nach ca. 15 Minuten wurde ein Tunnel erreicht, vor
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dem sich die Levada gabelte. Etwa die Hälfte der Teilnehmer gingen durch den etwa 600 m langen Tunnel und genossen
auf der anderen Seite einen herrlichen Blick in das Tal von Sao Vincente. Nach dem Tunnel führte die Levada teils
ausgesetzt, jedoch meistens mit Zaun gesichert, bis Folhadal. Der Weg endete an einem langen Tunnel, vor dem ein
Wasserfall zu Tal stürzte. Bewundert wurden die Moose und Farne, die an den Felsen entlang der Levada wuchsen.
Gestärkt mit einem Cappuccino am Encumeada-Pass fuhr man mit den Pkws etwas abenteuerlich zurück nach Funchal.
Nach dem gemeinsamen Abendessen lies man den Abend in einer Bar bei einem „Poncha“ und Live-Musik ausklingen.

Bei strahlendem Sonnenschein startete die Gruppe am Sonntagmorgen mit den Pkws über Monte zum Pico do Arieiro.
Von dem 1.818 m hohen Gipfel genoß man die herrliche Aussicht zum höchsten Berg von Madeira dem Pico Ruivo (1.862
m) ebenso wie den Rundblick von der Süd- und Ostküste der Insel. Anschließend fuhr man die Serpentinenstraße nach
Santana um von dort der schmalen Straße nach Queimadas zu folgen. Die Anfahrt nach Queimadas erinnerte manchmal
an eine Fahrt im Schwarzwald. Bei den typischen mit Stroh bedeckten „Santana-Häuschen“ starteten die 17 Teilnehmer
zur spektakulärsten Levada-Wanderung der Insel. Durch imposante Schluchten und dschungelartige immergrüne
Vegetation erreichten die Teilnehmer den „grünen Kessel“, auf portugiesisch „Caldeira Verde“. Dieses Gebiet gehört
zum UNESCO – Weltnaturerbe.
Die Levada ist größtenteils in eine Felsenwand geschlagen, wobei man immer wieder erstaunt war, wie es Bäumen und
Sträuchern gelang, sich an die senkrechten Wände zu klammern. Am Endpunkt der Tour stürzt sich ein Wasserfall in
einen kleinen Gumpen. Nach einer ausgiebigen Mittagsrast trat man den Rückweg auf dem teils ausgesetzten, aber gut
mit Drahtseilen gesicherten Weg an, um nach ca. 5 Stunden wieder am Ausgangspunkt bei den Pkws anzukommen.
Nach einer Stärkung fuhr man nach Funchal zurück.
Auch am Montagmorgen waren alle bei schönstem Wetter an Bord. Zunächst fuhr man mit den Pkws in die Stadt um
gemeinsam die Markthalle mit ihrem vielfältigen Angebot an Blumen, Obst, Gewürzen, fangfrischem Fisch und vielem
mehr zu besichtigen. Nachdem das eine oder andere erstanden war, startete die Gruppe Richtung Ostküste auf die
Halbinsel Sao Lourenzo. Bei dem Parkplatz der Abrabucht, die von Canical aus erreicht wurde, wurden die Pkws
abgestellt um von dort zur Casa do Sardinha aufzubrechen. Im Gegensatz zu den immergrünen Levadawegen bot sich
hier der Gruppe eine felsige Küstenlandschaft. Über Holzstege und Steintreppen folgten alle dem Wanderweg um
unterwegs immer wieder den Blick auf die ins Meer fallenden Felsen mit den verschiedenen Farbgebungen zu wenden.
Machen Stellen waren fast schwarz, andere ockergelb und einige leuchtend rot. Man wunderte sich, dass selbst auf
diesem kargen Boden Blumen und Pflanzen wuchsen, selbst der rote Klatschmohn war hier zusehen.
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Nach ca. 1 Stunde wurde ein Landhaus umgeben von Palmen erreicht, das heute als Stützpunkt des Naturschutzgebietes
Ponta de Sao Lourenzo dient. Selbstverständlich wurde erst mal eine ausgiebige Mittagsrast eingelegt, bevor man den
Aufstieg zum Gipfel mit grandiosem Aussichtspunkt in Angriff nahm. Man staunte über die Ausmaße der Landebahn
des Flughafens, die dank einer gewagten Konstruktion weit ins Meer ragt und beobachtete die landenden Flugzeuge,
die zunächst eine weite Schleife über das Meer flogen, bevor sie zu zum Landeanflug auf Madeiras Flughafen ansetzten.
Nach ca. 3 Stunden und ungefähr 250 Höhenmetern war man wieder bei den Autos angekommen, zum entspannen ging
es zurück ins Hotel.

Nach dem Frühstück auf der Terrasse des Hotels fuhr man am Dienstag mit den Pkws über Sao Vincente nach Porto
Moniz. Unterwegs wurde immer wieder angehalten, um die einmaligen Aussichten auf die Insel und das Meer zu
genießen. In Porto Moniz haben die Mutigsten unter den Teilnehmern die Füße in den Atlantik gehoben. Danach fuhr
man die Straße 110 bis zur Kreuzung 208. Hier wurden die Autos auf dem Parkplatz abgestellt um zum Pico Ruivo de
Paul (1.639 m) zu wandern. Entgegen den bisherigen Levada-Wanderungen erwartete die Gruppe hier eine weitläufige
Ebene mit sanften Kuppen. Zu Beginn wanderte man entlang einer Mini-Levada. Die hier laichenden Frösche suchen
allerdings schnell das Weite, so dass nur einige Teilnehmer diese zu Gesicht bekamen, im Gegensatz zu den Eidechsen,
die hier überall auf der Insel zu Hause sind. Nachdem man die Fichtenschonung hinter sich gelassen hatte, führte der
Weg steil zu dem Gipfelplateau des Pico Ruivo de Paul. Von hier bekam man bei strahlendem Sonnenschein einen guten
Einblick über die Ausmaße der Hochfläche - im Osten auf das Bergmassiv und im Norden und Süden über den Atlantik.
Zurück bei den Autos beschloss man, am Ufer des Atlantiks einen Cappuccino zu genießen. Dies wurde in Ponta de Sol
in Angriff genommen. Hier ließ man sich auch die Wellen des Atlantiks um die Füße spülen. An diesem Abend wurde
im Hotel Pestana eine Büffet mit den legendären madeirensischen Gerichten aufgebaut – Degenfisch mit gegrillter
Banane ebenso wie Rinderfilet am Spieß. Dazu bot eine Folkloregruppe landestypische Tänze und Lieder.
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Einige
Wolken
am
Mittwochmorgen ließen
auf wechselhaftes Wetter
schließen, doch als man in
Rabacal ankam, strahlte
auch an diesem Tag die
Sonne vom Himmel. Die
Zahl der Autos, die bereits
am Morgen hier parkten,
ließ auf regen Betrieb zu
den 25 Wasserfällen
schließen. Zu Fuß ging es
zunächst die Teerstraße
hinunter bis zum alten
Forsthaus. Hier führten
Treppenstufen
bis
hinunter zur Levada, der
wir
bis
zu
den
Wasserfällen
folgen.
Teilweise war der Weg
entlang
dem
Wasserverlauf mit einem
Dach aus 3 Meter hohen
Erika und Lorbeerbäumen
versehen. Durch die immer wieder einfallenden Sonnenstrahlen wurde eine ganz besondere Stimmung verbreitet. Nach
ca. 1 Stunde erreichte die Gruppe die Wasserfälle. Wie jeden Tag wurde auch heute erst mal eine Mittagsrast eingelegt,
bevor man den Weg zurück antrat. Die Gruppe teile sich nach einer weiteren Stunde. Während einige dem breiten
Waldweg bis zum Forsthaus folgen, erklomm eine weitere Gruppe wieder die Treppenstufen und machte sich auf den
Weg zum Risco Wasserfall. Zurück beim Forsthaus fuhren die die meisten Mitglieder mit dem Pendelbus bis zum
Parkplatz. Wie am Tag zuvor fuhr am nach Ponta do Sol um bei einem Cappuccino dem Meeresrauschen zu lauschen –
aber nicht allzu lange, denn man wollte heute unbedingt noch an die spektakuläre zweithöchsten Kliff Küste Europas
fahren – zum Capo Girao (580 m). Von der Aussichtsplattform aus fällt das Kap 580 m senkrecht ab – Schwindelfreiheit
war wichtig, wenn man die Plattform betrat. Leider konnten die Teilnehmer an diesem Abend zum letzten Mal an dem
hervorragenden Büffet teilnehmen. Am nächsten Tag ging der Flug wieder zurück nach Deutschland.
An diesem Abend ließ man die vergangenen Tage nochmals Revue passieren und es wurde einheitlich als ein sehr
erlebnisreicher und gelungener Urlaub bezeichnet. Die Stimmung war sehr gut, was bei 17 Teilnehmern nicht unbedingt
selbstverständlich ist, von der Hotelanlage waren alle Teilnehmer ebenso begeistert, wie von dem täglich gebotenen
Essen.
Nachdem am Donnerstagmorgen alle Koffer gepackt waren, machten sich die Frauen nochmals auf den Weg in die
Altstadt von Funchal. Diese wurde bereits für das am Wochenende stattfindende Blumenfest geschmückt. Prachtvolle
Blumenteppiche aus Orchideen, Gerbera, Strelitzien, Margeriten und vielem mehr wurden gelegt. Außerdem waren
viele Stände mit landestypischem Obst, Gemüse, sowie Souvenirs aufgebaut. Man konnte bereits erahnen, dass dieses
Fest am Wochenende ein Highlight auf Madeira darstellt. Doch bereits am Mittag hieß es Abschied nehmen. Glücklich
landete die Boing 757 am Donnerstagabend in Frankfurt. Der Zug brachte alle Teilnehmer gesund und munter und um
viele Eindrücke reicher in die Ortenau zurück.
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