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Porto Santo
Mehr als eine Badeinsel

Wanderungen
Die schönsten Levadatouren

Ab ins Wasser
Lavapools und Sandstrände

Madeira
Blütenzauber überall
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Links: Das Marktgebäude wurde 
1940 eingeweiht, es zeigt Züge 
des Art-Déco-Stils, aber auch 
des Modernismus aus der 
Diktaturzeit. Die Fliesenbilder 
erzählen Geschichten aus 
der Landwirtschaft und vom 
Bauernmarkt. Freitags ist am 
meisten los, dann kommen die 
Bauern von den Dörfern und 
verkaufen ihre Produkte im 
Innenhof der Markthalle.

Rechts: Auf dem berühmten 
Mercado dos Lavradores in der 
Markthalle von Funchal verkaufen 
emsige Händler regionales und 
exotisches Obst, zum Beispiel 
köstliche Maracujas in allen Formen 
und Farben. 

Unten: Diese beiden Damen 
präsentieren die traditionelle 
madeirische Tracht, die auch die 
Blumenverkäuferinnen in der 
Markthalle tragen.



Früher wurde der Wein in Ziegenhäuten  
über die Insel transportiert.

Die Lokale der Altstadt locken mit  
gemütlichen Sitzplätzen in den engen Gassen.

Illustre Besucher
Das milde Klima, die mondäne Atmo-
sphäre, die einzigartige Lage zwischen 
Meer und Bergen – Funchal war schon 
ein Sehnsuchtsziel, als an Flugzeuge 
noch nicht zu denken war. Lange 
Schiffsreisen nahm man im 19. Jahr-
hundert auf sich, um in der gesunden 
Inselluft zu genesen. Berühmteste Ver-
treterin dieses Gesundheitstourismus ist 
natürlich Sisi. Sie verbrachte den Winter 
1860/61 auf Madeira, um einen starken 
Husten zu kurieren. Es schien der ös-
terreich-ungarischen Kaiserin ganz gut 
getan zu haben, einer anderen Adeligen 
konnte jedoch auch die gute Atlantikluft 
nicht mehr helfen: Dona Maria Amélia, 
Tochter des portugiesischen Königs Pe-
dro IV. (der als Pedro I. auch Kaiser von 
Brasilien war) und seiner zweiten Frau 
Amélie von Leuchtenberg, starb 1853 
mit nur 21 Jahren in Funchal an Tuber-
kulose. Ihre Mutter ließ in ihrem Namen 
ein Krankenhaus für Lungenkrankhei-
ten an der Avenida do Infante errich-
ten. Heute beherbergt das prachtvolle 
Gebäude ein Altenheim und einen Kin-
dergarten, der Park mit seinen wunder-
schönen Drachenbäumen ist tagsüber 
frei zugänglich.

Bei ihrem zweiten Besuch Ende 1893 
konnte Sisi bereits in der gerade fertig-
gestellten Luxusherberge Reid´s Palace 

nächtigen, der Schotte William Reid 
hatte sich mit dem feinen Hotel einen 
Lebenstraum erfüllt. Spätestens durch 
die Besuche von George Bernard Shaw 
und Winston Churchill wurde das Reid’s 
weltberühmt – nach den beiden sind 
die Präsidentensuiten im Hauptgebäude 
benannt. Filmstars wie Charlie Chaplin, 
Gregory Peck oder George Clooney ha-
ben sich ebenso im Gästebuch eingetra-
gen wie Politiker wie Margaret Thatcher 
oder Oskar Lafontaine. Tragisch verlief 
der Madeiraaufenthalt des letzten Habs-
burger Kaisers: Karl I. logierte zu Beginn 
seines nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs von den Alliierten befohlenen 
Exils zunächst ganz standesgemäß im 
Reid’s-Komplex. Als das Geld ausging, 
musste die Familie in ein zugiges Som-
merhaus eines Freundes hinauf nach 
Monte ziehen. Karl zog sich in der klam-
men Luft eine Lungenentzündung zu 
und starb am 1. April 1922 in Monte – 
sein Grab ist heute in der Wallfahrtskir-
che zu besuchen.

Gebeutelter Wallfahrtsort
Der Tod Karls war nicht die einzige Ka-
tastrophe in Monte. 1748 zerstörte ein 
Erdbeben die wichtigste Wallfahrtskir-
che der Insel, immer wieder gab es Über-
schwemmungen. Auch bei den schwe-
ren Unwettern 2010 gehörte Monte zu 
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Funchal war schon ein 
Sehnsuchtsziel, als an 
Flugzeuge noch nicht  
zu denken war.



Am lauschigen 
Largo da Fonte im 
Wallfahrtsort Monte 
lädt das Café do 
Parque zu einer 
Kaffeepause.

den am meisten betroffenen Gegenden, 
die kleine Barbosa-Kapelle wurde von 
den Schlammmassen einfach mitge-
rissen. Die Waldbrände vom August 
2016 zerstörten die Wälder um Monte 
so schlimm, dass das Fest zu Ehren der 
Senhora do Monte abgesagt werden 
musste. Und als sei das alles nicht genug, 
fiel zum darauffolgenden Marienfest 
am 15.  August 2017 eine alte Eiche um 
und riss 13 Gläubige in den Tod, fünfzig 
weitere wurden durch die Wucht des 
Aufpralls verletzt. Über ein Jahr später 
kündigt die Staatsanwaltschaft Verfah-
ren gegen Verantwortliche aus der Stadt-
verwaltung an, die für die Sicherheit der 
Parkanlagen hätten garantieren müssen.

Stadt im Wandel
Die Veränderungen durch die Wald-
brände der letzten Jahre haben ebenso 
ihre Spuren im Stadtgebiet hinterlassen 
wie die Renovierungs- und Umbaumaß-
nahmen nach den Unwettern im Feb-
ruar 2010. Das beste Beispiel dafür ist 
die neu gestaltete Uferfront in Funchal, 
inklusive neuer Anlegestelle für Kreuz-
fahrtschiffe. Irgendwo musste das ganze 
Geröll ja hin, und wenn die Stadtplaner 
meinen, dass die einbetonierten Fluss-
mündungen in Zukunft besser abfließen 
– man will es hoffen. Was jedoch die we-
nigsten Funchalesen (und auch die we-

nigsten Madeirabesucher) nachvollzie-
hen können, sind die Ausmaße des rie-
sigen Savoy-Kastens, der das Stadtbild 
nachhaltig verändert. Über drei Jahre 
wurde mit 500 Arbeitskräften an dem 
Fünfsterne-Hotel gebaut. Mit fast 600 
Zimmern, 21 (teils privaten) Pools und 
16 Stockwerken ist es das monströseste 
Bauwerk der Stadt. Es stellt im wahrsten 
Sinne des Wortes alles in den Schatten, 
und manch einer fragt sich, wer diesen 
Bauplan eigentlich genehmigt hat.

Bunte Feste in Funchal 
Für den Tourismus wird allerhand mög-
lich gemacht. Auch manche Feste veran-
staltet die Regionalregierung vor allem 
aus touristischen Gründen, wie zum 
Beispiel das farbenfrohe Blumenfest, 
das aus einer Blumenausstellung 1954 
hervorging und inzwischen alljährlich 
Anfang Mai tausende von Touristen auf 
die Insel lockt. Vor allem zum großen 
Blumenfest-Umzug füllen sich die Stra-
ßen von Funchal, alle wollen die bunt 
geschmückten Wagen, die tanzenden 
Blumenmädchen und die niedlichen Flo-
wer-Power-Kinder bewundern. 

Das Festival do Atlântico wurde erst 
2002 zum ersten Mal ausgerichtet. Es 
besteht aus einem fulminanten Feuer-
werkswettbewerb, bei dem sich an je-
dem Samstag im Juni im Hafen von Fun-

Guter Wein erfreut des 
Menschen Herz – 
O bom vinho alegra o 
coração do homem
Portugiesisches Sprichwort



Märchenhaft, fast schon dschungelartig und an manchen Stellen sehr asiatisch präsentiert sich 
der Tropische Schlossgarten von Monte.

Ein Paradies für Gartenfans: In 
den Jardins do Palheiro tobte 
sich vor 200 Jahren der Graf von 
Carvalhal aus, heute lebt die 
Weinhändlerfamilie Blandy auf dem 
artenreichen Anwesen.

Strelitzien wachsen in jedem Garten Madeiras, 
die kunstvollen Formschnitte (rechts) lassen 
sich in der Topiari-Abteilung im Botanischen 
Garten von Funchal bewundern.
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Die Korbschlittenfahrer von Monte warten auf Kundschaft. Manchmal 
bilden sich lange Schlangen am Abfahrtspunkt unterhalb der Wallfahrts- 
kirche, vor allem wenn Kreuzfahrtschiffe im Hafen liegen. An anderen 
Tagen ist wenig los.


