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W
ir erzählen über un-
sere Insel gerne fol-
gende Geschichte: Als 
der liebe Gott die Welt 
erschuf, fiel ihm sein 

Malkasten aus der Hand. Dort, wo sich 
die göttlichen Farben vermischten, ent-
standen alle Landschaften, vom schnee-
bedeckten Berggipfel bis ans tiefblaue 
Meer. Heute liegt hier Madeira“, lacht 
Gerald. Und der gebürtige Steirer muss 
es wissen. Vor mehr als 30 Jahren zog 
er mit seiner Lebensgefährtin Christa 
auf das kleine Eiland rund 800 Kilo-
meter südwestlich von Portugal – er als 
anerkannter Künstler, sie als Wander-
führerin mit einem guten Schuss Spi-
ritualität. 2018 verwirklichten die zwei 
Österreicher ihren Lebenstraum: Mit 
der „Quinta dos Artistas“ eröffneten sie 
ihre eigene ökologisch-sozial-künstleri-
sche Urlaubsoase oberhalb der Ortschaft 
Santa Cruz. Auf den einst verwilderten 
Terrassen betreiben heute einheimische 
Bäuerinnen und Bauern biologische 
Landwirtschaft. Praktisch alle Gemüse- 
und Obstsorten wachsen vor den sechs 
Gästehäusern, darunter exotische Sorten 
wie Mangos, Ananas, Maracujas oder 
Avocados. „Wir versorgen unsere Gäste 
praktisch selbst“, so Gerald, „und das mit 
der ganzen Vielfalt der madeirischen Kü-
che.“ Lediglich der typische Espada (De-
genfisch), der Bodião (Papageienfisch), 
die Lapas (Entenmuscheln) oder das 
Fleisch für die typischen Espetada (bis 
zu zwei Meter lange Spieße) stammen 
frisch vom täglichen Markt. Mit dem für 
Nachhaltigkeit mehrfach ausgezeichne-
ten österreichischen Reiseveranstalter 
Weltweitwandern fanden die Artistos 

einen kongenialen Partner. Von März 
bis November können Wanderwochen 
mit verschiedenen Schwerpunkten auf 
der Blumeninsel gebucht werden. Die 
Bezeichnung rührt daher, dass im feucht-
warmen Klima praktisch immer etwas 
in Blüte steht. 

Unbeschwert genießen. Wir reisen für 
acht Tage „Yoga und Wandern mit Chris-
ta“ an. Schon die Ankunft am Flughafen 
Ronaldo – tatsächlich heißt der interna-
tionale Airport nach dem auf Madeira 
geborenen Fußballstar – ist perfekt or-
ganisiert. Wer innerhalb von 72 Stunden 
einen PCR-Test im Internet hochlädt, be-
kommt einen Barcode zur ungehinderten 
Einreise. Alle anderen werden am Flug-
hafen getestet und müssen für rund zwölf 
Stunden in ihrer Unterkunft bleiben. Ist 
das Ergebnis negativ, steht auch ihnen 
ein nahezu vollkommen unbeschwerter 
Aufenthalt offen. Madeira ist ein wah-
res Paradies für Outdoor-Fans. An den 
steilen vulkanischen Hängen reihen sich 
die Vegetationsstufen aneinander. Von 
subtropischen Pflanzenplantagen und 
mediterranen Blumenwiesen über Re-
gen-Urwälder, durch Nebel-Lorbeerhai-
ne (UNESCO-Weltnaturerbe) hinauf zu 
Heidelandschaften und Hochgebirge fin-
den Naturfreundin und Naturfreund hier 
eine unglaubliche botanische Vielfalt. 
Auf der kühleren Nordseite der rund 57 
Kilometer langen und 22 Kilometer brei-
ten Insel stauen sich an den Berghöhen 
die Wolken. Hier prägen riesige Farne, 
Urwälder und unzählige Wasserfälle die 
Landschaft. Genau dieser Feuchtigkeit 
verdankt die trockenere Südseite ihre 
Fruchtbarkeit. 

Die Blumeninsel im Atlantik punktet mit ihrer Vielfalt 
– und aktuell als eines der besten Reiseziele in Hinblick 

auf die Corona-Situation.  
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In mehr als 3.000 Kilometer langen Was-
serwegen, den Levadas, kanalisieren die 
Bewohnerinnen und Bewohner seit dem 
16. Jahrhundert das kostbare Nass und 
führen es durch die Schluchten zu ihren 
Gärten, Äckern und Plantagen. Entlang 
der Levadas erstrecken sich unzählige, 
im Regelfall hervorragend beschriebene 
und ausgeschilderte Wanderwege. Man-
che schmal und nur für Schwindelfreie, 
andere an breit und stets fast eben. An 
manchen Stellen wollen Wasserwände 
durchschritten werden, andernorts un-
beleuchtete, knapp mannshohe Tunnel. 
Regenponcho und Handytaschenlampe 
leisten unverzichtbare Dienste. 

Madeira für Schwindelfreie. Christa 
führt ihre bunt zusammengewürfelte 
Yoga- und Wandergruppe zu den schöns-
ten Kraftplätzen „ihrer“ Insel. Mal rasten 
wir unter den baumgroßen, verholzten 
Erikastauden, mal auf meterdicken Lor-
beerstämmen. Im Anblick des mächtigen 
Pico Ruivo, mit 1.861 Metern der höchste 
Berg, halten wir die Yogafiguren, Asanas, 
wie den Baum und die verschiedenen 
Krieger. Es gilt, Kräfte zu sammeln, bevor 
der Gipfel erklommen wird. Mit Glück 
sehen wir kurze Zeit später rundum auf 
das Meer hinunter, bevor die aufstei-
gende Feuchtigkeit wieder einen dicken 
Wolkenwulst um das Gebirge legt. Am 
Cabo Girão, westlich von der Inselhaupt-
stadt Funchal, können Unerschrockene 
am Skywalk auf eine Glasplattform über 
die zweithöchste Steilklippe der Welt 
wandeln. 580 Meter tief bricht der Fels 
senkrecht zum Meer ab. Eine besonders 
schöne Sicht auf diese Klippe eröffnet 
sich vom Städtchen Câmara de Lobos 
aus. Sein malerischer Fischerhafen und 
die geschlossene Altstadt machen sie zu 
einer der schönsten Ortschaften an der 
Südküste. Eine Bronzestatue erinnert 
an Winston Churchill, der Câmara de 
Lobos malerisch verewigte.   

Urig, lebensfroh: Fuchal. Ein von 
Corona nahezu uneingeschränktes Leben 
herrscht auch in der Inselhauptstadt 
Funchal. Geschäfte und Lokale sind ge-
öffnet, in der großen Markthalle herrscht 
ein reges Treiben. Funchal zählt fast 
gleich viele Einwohnerinnen und Ein-
wohner wie Innsbruck. An den vier Juni 
Wochenenden begrüßt die Stadt ihre 
Touristinnen und Touristen im Rahmen 
des Atlantikfestes jeden Samstag mit 
einer Show aus Feuerwerk und Musik 

am Meeresufer. Darüber hinaus bietet 
Funchal neben den bekannten Highlights 
viele schöne Ecken und Plätze. So ließ 
der Bürgermeister in der heruntergekom-
menen Hafengegend die Haustore von 
Künstlerinnen und Künstlern gestalten. 
Heute zählt die Rua de Santa Maria mit 
ihren Quergassen zu den beliebtesten 
Ausgehmeilen mit urigen, authentischen 
Lokalen. Ein obskures Museum findet 
sich an der Uferstraße westlich der Alt-
stadt: Im Museu CR7 sind hunderte Po-

kale, goldene Schuhe und andere Trophä-
en von Christiano Ronaldo zu bestaunen. 
An Bildschirmen können seine tollsten 
Torschüsse abgerufen werden, unter den 
überlebensgroßen Statuen des Idols gibt 
es eine aus reiner Schokolade und im 
angrenzenden Andenkengeschäft sogar 
einen Rosenkranz mit Ronaldo-Bildnis. 
Beim täglichen Morgen-Yoga in der 
Quinta dos Artistas begrüßen wir tat-
sächlich die Sonne und bereiten uns auf 
einen weiteren tollen Wandertag auf Eu-

Österreichischer Veranstalter: 
www.weltweitwandern.at
Aktuelle Corona-Bestimmungen (Stand 10. 
Mai 2021): Madeira ist als autonome Region 
nicht vom portugiesischen Einreiseverbot 
für Touristinnen und Touristen betroffen, 
sondern kann nach wie vor bereist werden. 
Dabei werden für Bewohnerinnen und Be-
wohner wie Besucherinnen und Besucher 
weitreichende Maßnahmen zum Schutz vor 
COVID-19 ergriffen, darunter ein kostenlo-
ses Testangebot für Besucherinnen und Be-
sucher sowie die Impfung aller Mitarbeiten-
den im Tourismus im Mai. Vor der Einreise 
müssen sich alle Passagierinnen und Passa-
giere auf www.madeirasafe.com registrieren. 
Dort kann schon im Vorfeld das negative 
PCR-Testergebnis hochgeladen werden. Im 
Anschluss wird ein QR-Code generiert, den 
die Gäste am Flughafen vorweisen müssen. 
Über die MadeiraSafe-App wird täglich das 
Wohlbefinden der Besucherinnen und Besu-
cher abgefragt. Dafür gibt es Punkte, die in 
Touren mit lokalen Guides und bei Muse-
ums- oder Restaurantbesuchen eingelöst 
werden können. Mit 1. Mai wurden weitrei-
chende Lockerungen für Restaurants, Cafés 
und andere Kultur- und Freizeitstätten ein-
geführt. Aktuelle Informationen auf 
Deutsch: www.madeiraallyear.com.

REISEINFORM ATION

ropas vielfältigster Insel vor. Wohin wer-
den wir heute gehen? Zu den blühenden 
Bananen am Caldeirao Verde? Zu den 
mächtigen Lorbeerbäumen am Hochpla-
teau der Paul da Serra? Durch den Lau-
razeen- oder auch Feenwald, wo giftgrü-
ne Baumfarne die alten Hölzer 
überwuchern? Oder auf die windumtos-
ten Klippen östlich von Caniçal? Nach 
acht Tagen sind wir uns jedenfalls sicher: 
Madeira sieht uns wieder! 

VIELFALT: 
Obst und Gemüse am 

Markt in Funchal

MÄCHTIG: 
Lorbeerbäume auf der 

Hochebene Paul da Serra 

WINDGEBEUTELT.
 Klippen im äußersten Osten 

Madeiras. 

NATURSCHUTZGEBIET.
Der Atlantik peitscht gegen 
die Ponta de São Lourenço 
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