
Madeira – mehr als Levadas, Wein und Strelizien 
 
geplanter Tourenablauf – Änderungen vorbehalten: 
 
Wir fliegen gemeinsam nach Funchal und werden dort am Flughafen von unserem Fahrer abgeholt, der 
uns die ganze Woche begleiten wird, uns zu den Ausgangspunkten unserer Wanderungen fährt und uns 
nach den Touren wieder abholt. Wir sind in verschieden Unterkünften mit HP untergebracht – je nach 
Beginn/Ende unserer Wanderungen. Das geplante Programm verläuft wie folgt: 
 
1 Tag: Hinflug. Wir fahren an die Westseite der Insel zum alten Canical-Tunnel und wandern entlang des 
abenteuerlichen Küstensteiges nach Porto da Cruz (3,5 Stdn.). Bei diesem Weg ist absolute Trittsicherheit 
und Schwindelfreiheit erforderlich! Nach der Wanderung legen wir einen kurzen Stop in Sanatana, dem Ort 
mit seinen strohgedeckten Holzhäusern, ein, bevor wir Cabo Girao, eine der höchsten Klippen Europas 
(fast 600 m senkrecht aus dem Meer), erreichen.  
 
2. Tag: Heute beginnen wir mit einer Ortsbesichtigung von Funchal mit seinem Markt, Hafen und einer 
lebendigen Innenstadt. Danach fahren wir in den Osten der Insel und erwandern die Halbinsel Ponta Sao 
Lourenco (3 Stdn.). Ein gut ausgebauter Weg führt uns entlang der Felsenküste zum östlichsten Punkt der 
Insel mit Blick zum Leuchtturm und den vorgelagerten Inselchen. Am Weg zu unserer Unterkunft machen 
wir einen Einkehrstop in dem kleinen, am Meer liegenden Ort Machico.  
 
3. Tag: Heute müssen wir sehr früh am Morgen starten denn wir machen die Königstour auf das Dach von 
Madeira und wollen vor den Passatwolken den Gipfel erreichen (5 Stdn.). Wir starten am Pico do Arieiro  
und wandern auf teils gepflasterten und gestuften, teil steinigen Saumpfaden. Ausgesetzte Passagen sind 
gesichert und für die Tunnels ist eine Taschenlampe erforderlich. Wir erreichen den höchsten Berg der 
Insel, den Pico Ruivo (1862 m).       
 
4. Tag: Heute ist der anstrengendste Tag der Woche: wir wandern von der Boca da Corrida über Pico 
Grande, Pico do Jorge und Pico da Cabra zur Boca de Encumeada (7-8 Stdn.) 
 
5. Tag: Nach der anstrengenden Gipfeltour bewegen wir uns heute entlang der Levada do Moinho um 
Achadas da Cruz 2,5 Stdn.) Dies wird eine beschauliche Wanderung, da nur wenige Leute auf dieser 
Levada unterwegs sind. Vom Teleferico nach Pombais (1,5 Stdn.) gelangen wir zu einem Aussichtspunkt 
an der Nordwestküste über dem Meer und fahren anschließend nach Porto Moniz. Dieser Ort an der 
nordwestlichen Spitze der Insel ist fast schutzlos Wind und Wetter ausgesetzt  und wird auch als Ende der 
Welt bezeichnet. Bei stürmischem Wind beobachten wir herrliche Wellen, bei sonnigem Wetter nutzen wir 
die Meerwasserschwimmbecken zu einem erfrischendem Bad. 
 
6. Tag: Der heutige Tag gehört der Hochebene Paul da Serra. Wir wandern von Lombo do Mouro zur Bica 
da Cana entlang der Zuckerhutlevada und evtl. auch auf den Zuckerhut Madeiras (3 Stdn.). Auf jeden Fall 
geht´s auf den Pico Ruivo do Paul, den höchsten Aussichtsberg der Hochebene (1,5 Stdn.). Zum Abschluß 
des Tages wandern wir zum kleinen Kratersee bei Fanal – ein erholsamer Ort mit steinalten Bäumen und 
wunderbarer Atmosphäre (1,5 Stdn.). 
 
7. Tag: Unser letzter Tag führt uns in den Südwesten der Insel. Von Lombada da Ponta do Sol  wandern 
wir entlang der Levada Nova, die gut gesicherte Passagen enthält. Entlang der Levada do Moinho gibt es 
etliche stark ausgesetzte Passagen, wir passieren einen Tunnel und einen Wasserfall (2,5 Stdn.). Nach 
einer Kaffeepause fahren wir nach Prazeres und wandern durch der Schlucht der Ribeira Seca o do Paul. 
Dieser Pfad durch die Schlucht setzt Trittsicherheit und Schwindelfreiheit voraus. Das letzte Stück Weg 
gehen wir auf dem bequemen Levada Nova – Weg zurück nach Prazeres (2,5 Stdn.). 
 
8. Tag: Heimflug 
 
 
Interessierte können sich per mail in der Geschäftstelle anmelden und auf die Teilnehmerliste setzen 
lassen. 
 
Am Bergsporttag informieren wir über die Tour nach Madeira. 
 
Am Mittwoch, 11.10. um 18.00 Uhr findet ein Infoabend im Kletterzentrum statt.  


