Elisabeth Gantert

MADEIRA AUGUST 2015

Die Blumeninsel im Atlantik
Wandern oder Tauchen oder bloß Natur?
Madeira im August 2015

Nach einem echt guten und relativ preiswerten Mittagessen im Airbräu hob pünktlich
um 14 Uhr die Boing 737 namens ABKI (alpha bravo kilo india) vom Flughafen MUC
ab - Kurs Südwesten.
Essen gab‘s keins bei TuiFly, dafür
aber nur 15 Kilo Freigepäck. Ohne die
sonst üblichen Schiffssachen, die ich
als Skipper immer in der Tasche mitschleppe, also nur mit meinen persönlichen Kleidungsstücken, der Schnorchelausrüstung und ein paar Kabel
zum Laden diverser Geräte hatte ich
nur 14 Kilo gepackt.
Christel kam mit 13 aus, obwohl sie
aus lauter Vorsicht 12 Euro Aufpreis
für 20 Kilo Gepäck gelöhnt hatte. Na
ja, vielleicht konnten wir ja beim Rückflug wegen der vielen eingekauften
Andenken das gepäckliche Kontingent
ausnutzen.
Neben uns gackerten zwei junge Frauen so laut und ausdauernd, dass eine Nachbarin
in ihrer Sitzreihe nach geraumer Zeit einen aufgebrachten Blick in die Richtung der zwei Hühner
schickte. Aber ansteckend war die Lache des einen
Fräuleins schon.
Vier Stunden später landete die bis auf den letzten
Platz ausgebuchte Maschine auf dem Airport von
Funchal. Ein Bus von Tui brachte uns binnen einer
Viertelstunde nach Caniço und zum Hotel Galosol, wo
man uns wirklich herzlich empfing.
Das Zimmer lag in einem zweistöckigen Haus über dem Pool mit einem
tollen Blick übers Meer und seinem 6er
Nordostwind. Dort wohnten ein paar
rotgrüne Krabben auf den Lavafelsen.
Am Meer, nicht in unserem Zimmer.
Wir residierten im zweiten Stock und
zugegeben, als wir das Zimmer zum
ersten Mal betraten, stutzten wir wegen des abgewohnten Mobiliars. Das
war aber nur der allererste Eindruck.
Die Echtholzmöbel waren alt und hatten schon Geschichte, aber Zimmer
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und Bad waren sauber und der Ausblick vom Balkon war
auch toll.
Schnell die königlichen Kleider in den Intarsienschrank gelegt
und schwupps, waren wir schon wieder weg. Christel vermisste ein paar Blusen. Ach drum war der Koffer so leicht.
Es war mittlerweile sieben Uhr und da wollte ein kleiner Vorrat des Weines noch angelegt werden.
In einem kleinen Supermarkt gleich rechts an der Straße gab
es eine schöne Auswahl portugiesischer Weine, die weißen
sogar gekühlt.
Langsam regte sich ein Hüngerlein, aber die kleinen Restaurants mit Plastikstühlen auf der sehr windigen Gasse machten uns nicht an. Hatten wir nicht unterhalb der Straße einen
Hof mit Tischen entdeckt? Ja, das sah sehr gemütlich aus.
Während Christel oben wartete, trabte ich schnell die Treppe
hinunter und fragte, ob wir für in einer halben Stunde einen
Tisch reservieren könnten.
Es war schon alles reservado, aber in der letzten Ecke
bekamen wir noch einen Platz, wo wir dann um halb
acht denselben nahmen.
Die Spezialität Madeiras – Espada cum Banana –
stand auf der Karte und wir bestellten genau das – ein
Gericht für uns beide.
Der Degenfisch, aus 1000 Metern Tiefe an langen
Schnüren mit Haken daran aus dem Atlantik geholt
und vom Druckunterschied schwarz geworden, das
war eben der schwarze Degenfisch. Auf dem Teller
sah das Fleisch trotzdem weiß aus, schmeckte köstlich
und mit der Banane und der Maracujasoße ergab es
ein Gedicht von Abendessen.
Mit dem frisch gebackenen Knoblauchbrot und einem
großen Salat, einem halben Liter Hauswein und einer
Flasche Wasser zusammen zahlten wir 28 Euro. Wirtschaft merken!
Christel kam ins Zimmer, sah das Bett und schon siegte der Morpheus. Zack, schnarch. Ich schrieb noch ein
paar Zeilen und weil dann der Akku aus war, las ich
die erste Kurzgeschichte von meinem Urlaubsbuch.

Wir ratzten bis acht, schlurften langsam zum Frühstück und setzten uns erst einmal
mit einer großen Tasse Milchkaffee auf die windige Terrasse. Die Sonne lud uns zu
diesem Tag ein und wir legten los. Omelett, Speck, Gurken, Tomaten, Obst, Käse,
Rührei, es war alles da, was man sich wünschen konnte. Was, schon halb zehn?
Nix wie einen Stock höher an die Rezeption. Dort sollte von der Tui-Reiseleitung eine
Einführung abgehalten werden und nach einem kleinen Gläschen Madeirawein zur
vormittäglichen Einstimmung erzählte die schmale Frau Anja einiges zu den Attraktionen Madeiras. Der Name Madeira bedeutet „Holz“, weil es bei seiner Entdeckung ausschließlich mit Wald bedeckt war.

Mittwoch, 12. August 2015

Mittwoch, 12. August 2015

2

Elisabeth Gantert

MADEIRA AUGUST 2015

führt zu machen.
Mit Schnorchelzeug und Badehandtuch bewaffnet,
fuhren wir mit dem Lift etwa zwanzig Meter in die
Tiefe und stiegen am Meerwasserpool mit Zugang
zum echten Atlantik über lange Leitern wieder aus.
Seit Tagen hatte ich vom Tauchen gesprochen und
fragte im Manta Dive Club nach den Möglichkeiten.
Stirnrunzeln. Ich hatte 2007 in Ägypten den Open
water diver gemacht und vier Tauchgänge absolviert, aber seitdem hatte ich kein Tauchgerät mehr
benutzt. Ich müsste einen Auffrischungskurs von
zwei Stunden machen, hieß es. Mit allen relevanten
Übungen und dann würden sie mich mitnehmen auf
Tauchgänge auf 10 Meter.
Wovor ich schon vor acht Jahren Muffensausen
hatte, nämlich die Übung mit Brillefluten und wieder
Ausblasen, kam mir wieder panikartig ins Gefühl.
Ich stieg mit Schnorchel, Brille und Flossen ins
blaue Meer, schaute eine Weile im 24 Grad warmen
Wasser in die Tiefe und – flutete irgendwann meine
Brille. Oh Scheiße. Wie in einem Reflex atmete ich
Wasser. Obwohl minutenlang vorher die Luft durch
den Mund zu mir gefunden hatte. Nein! Lass die
Taucherei einfach sein, sagte ich mir.
Als Christel wieder vom Zimmer herunterkam, verkündete ich meinen Entschluss.
Nach einer halben Stunde hatte sie mich soweit, dass wir doch
zusammen zum Tauchoffice liefen und den Auffrischungskurs bestellten. Wie? Du hast doch so von den Tauchgängen geschwärmt, Du hast doch das so gewollt, Du wirst das nie wieder
versuchen, wenn Du es nicht jetzt machst, wäre doch schade,
wenn Du es nicht wenigstens versuchst. So unterminierte sie ganz
langsam und leise meine Entscheidung. Das Ende vom Lied war
allerdings auch, dass sie selbst einen Schnuppertauchkurs am
Montag buchte. Gesundheitsfragebogen obligatorisch.
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„Und nun können Sie die Ausflüge fix
machen.“ Die Schlange von Gästen vor
ihrem Tischlein warteten wir dann ab
und buchten nach längerem Überlegen
die Wanderung am Freitag durch den
Lorbeerwald entlang einer Levada. Levadas sind Bewässerungskanäle, derer
es auf Madeira insgesamt um die 1500
Kilometer gibt, vergleichbar mit den
Waalen in Südtirol. Das Mietauto hatten
wir gestern Abend schon verworfen, als
wir gehört hatten, dass es genau am
Montag noch einen Wagen für genau
einen Tag gäbe – Hochsaison. Drum
hatten wir beschlossen, alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder eben ge-

3

Elisabeth Gantert

Der Bus 115 – Station genau am Hotel – brachte Christel und mich um 14 Uhr und für
2, 20 Euro in einer halben Stunde nach Funchal.
Funchal – Fenchelstadt. Liebe Güte, wie
der Busfahrer in die Serpentinen raste,
nichts für ängstliche Naturen. Aber wie
bei Flugkapitänen auch, sie machen das
jeden Tag. Also verlass dich drauf oder
steig nicht ein.
Am Busbahnhof stiegen wir aus und
wanderten erst einmal ziellos an der
Uferpromenade entlang. Na ja, wo Masten emporragen, zieht es uns ja immer
hin und darum schlenderten wir zunächst
zum kleinen Yachthafen. Ein Riesenkatamaran legte gerade mit mindestens 40
zahlenden Gästen an Bord ab. Er war so
breit, dass sein Liegeplatz drei normale
Plätze für Einrumpfer brauchte. Die Tour
war als Segeltour angepriesen und kostete 30 Euronen. Der Wind dazu war heute ideal mit fünf bis sechs und das Meer relativ glatt. Meine Gedanken schon wieder, tssss.
Die Kathedrale war geschlossen und vom Weinmuseum
zog Christel mich weg: „Lass uns doch erst noch zum
Markt gehen, bevor wir Madeirawein verkosten.“ Gute
Idee! Zwischendurch taxierten wir die diversen Restaurants und kamen eine halbe Stunde später zum Markt,
wo gerade einer deutschen Gruppe die verschiedenen
Obstsorten erklärt wurden.
Bananenmangos, Ananasbananen, Cherimoya, die hier
Annonas heißen, Baumtomaten und so weiter. Papayas,
normale Mangos, Feigen und Kochbananen kannten wir
ja schon. Dreimal im Jahr würden hier Kartoffeln geerntet
und Lupinenkerne äße man zum Bier, erläuterte die Führerin, aber als sie Paprika, Auberginen und Zwiebeln anpries, waren 90 Prozent ihrer Reisegruppe bereits ausgeschwärmt.
Wir machten uns auf in den oberen Stock der Markthalle und
kaum die Treppe erklommen,
bekamen wir diese exotischen
Früchte auch schon zu probieren.
Zwei besonders geschäftstüchtige Obsttanten schnitten mit kleinen Messern immer wieder Proben von den Annonas, Baumtomaten und Bananenmangos ab
und ließen das süße Zeug auf
unseren Handrücken fließen.
Schlecken!
Am Ende hatten wir für 15 Euro
vier Früchte gekauft und noch
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plattform und in fast jedem Restaurant gibt es hier
WLAN. Wozu sollte ich mir da eine private Möglichkeit schaffen und eine Simkarte kaufen?
Zum Schluss wollten wir dann doch noch ins
Weinmuseum. Die mittlere Führung - 45 Minuten hätten wir gerne. Die Dame an der Kasse schüttelte den Kopf und zeigte auf die Rückseiten von
Leuten, die gerade ins Museum liefen. Das seien
die letzten für heute. Ok, dann lass uns gleich zum
Essen gehen. Bis wir den Garten fanden, verging
wieder eine Weile. Im Restaurant Jardim de Carreira nahmen wir um kurz vor sieben Platz. Beim
näheren Hinsehen war es ein schäbiger Innenhof
mit schäbigem Mobiliar. Abgewetzte
Kunstlederpolster bedeckten eiserne
Stühle. Aus abgewetztem Kunstleder,
grün, war auch der Weinkühler, den wir
bekamen und die bröckelnde Betonmauer ringsherum war auch nicht mehr
die frischeste.
Aber: die Bedienung war freundlich, der
Wein kam sofort, ein tolles Knoblauchbrot auch. Bolo de caco heißt das frisch
gebackene Weißbrot mit Olivenöl-Aglio
innendrinnen.
Christel hatte einen Fleischspieß bestellt und ich einen mit Squids, aber
Christels war imposanter. Es kam ein
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vier riesige Pflaumen dazu geschenkt bekommen. Wahrscheinlich mussten die weg.
Sie mussten weg, aber gut schmeckten sie trotzdem.
Wir flanierten weiter an einer ganzen Galerie von an Schnüren aufgefädelten Chilischoten („Das ist doch Deine Welt!“), und fanden nach bestimmt einer Stunde wieder
aus diesem Markt hinaus.
Nun war die Kathedrale offen. Um
1500 erbaut, erstrahlte sie doch in
frisch renovierten Farben. Gott sei
Dank hatte kein bayrischer Barock
Einzug gehalten, wie in fast jeder
alten Kirche bei uns. Halt, die Seitenkapellen waren doch mit zwei
pompösen, goldenen Barockaltären
bestückt. Hier liegt ein Habsburger
begraben, den Namen finde ich noch
heraus. Ohne internet im Zimmer
bräuchte man einen Brockhaus, und
den hatte ich auch nicht komplett
dabei.
A prospos internet: an der Hotelrezeption, an der Pizzeria, an der
Bergstation des Aufzugs zur Bade-
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senkrecht hängender Spieß von 60 Zentimetern Länge, aufgehängt an einem Metallgestell mit großen Rindfleischstücken daran. Sie schleckte.
Ich auch. Die sieben Kalamares wurden begleitet von drei großen Salzkartoffeln und frischen Erbsen. Sie waren
frisch und die Karotten darunter auch,
das war unverkennbar. Nix Dose.
Langer Rede, hast Du Appetit beim
Lesen bekommen? Das wollte ich
nicht. Kurzer Sinn, es war köstlich.
29,50 inklusive einer Flasche Hauswein und Wasser.
Gerade mal so schafften wir den Bus
155, der uns wieder zurück nach
Caniço brachte. Der Busfahrer raste
so die steilen Bergstraßen hinab, dass
es sogar mir mulmig wurde. Er hupte
vor den engsten Kehren, benutzte
dann die ganze Fahrbahnbreite und
falls ihm jemand entgegen kam, musste der eben eine Vollbremsung hinlegen.
Die Hälse wurden uns lang, als Caniço in Sicht kam. Vor welcher Haltestelle (Paragem
auf portugues) mussten wir denn rechtzeitig klingeln? Am Hotel vorbeifahren wäre ja
blöd.
Genau 29 Minuten dauerte die rasante Fahrt durch die Kurven, dann kam der Stopp
vor dem Galosolresort. Also beim nächsten Mal gaaanz ruhig bleiben bis mindestens
25 Minuten nach Abfahrt in Funchal.
Weil auf der Restaurantterrasse schon
munter Fleischspieße über halben Ölfässern gegrillt wurden und die Gäste
munter plaudernd bei Diner saßen, verkniffen wir uns das abendliche Bad im
Pool, von dem wir die ganze Busfahrt
über gesprochen hatten. Wir duschten
einfach im Zimmer.
Zuvor ergab sich ein Pläuschchen mit
Ramona und Brigitta, den beiden Kichermäusen aus dem Flugzeug. Die
beiden hatten einen Leihwagen und wir
wollten wissen, wo sie denn gewesen
waren. Heute hätten sie Postkarten gesucht. Christel erzählte von der App „Urlaubsgruß“, die eine Karte mit selbst
geknipsten Fotos zusammenstellen ließ.
Dazu schreibt man einen Text, nimmt eine Adresse aus den Kontakten, zahlt 1,69 €
und zwei Tage später hat der glückliche Empfänger eine Hochglanzpostkarte im Briefkasten.
Ramona war gleich so begeistert von diesen Möglichkeiten, dass sie sich für die
nächste halbe Stunde mit ihrem Händi verabredete, bis Brigitta sich beschwerte.
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Donnerstag, 13. August 2015

Jähriger. Ach ja, ich war auch dabei, pumpte zuerst wieder
wie ein Maikäfer und kriegte mich dann ein, als Ben mir noch
zwei Minuten über Wasser zugestand, um mich und meinen
Herzschlag zu beruhigen. Ein total netter Tauchguide, der
aussah wie Ersatz-Jesus.
Abtauchen. Plötzlich war ich total ruhig. Ich atmete mehr aus
als ein, ließ die komplette Luft aus dem Jacket und versuchte
den Druckausgleich hinzubekommen. Das linke Ohr tat aber
verdammt weh. Ben blieb bei mir und fragte mich dauernd per
Handzeichen, ob es mir gutgehe. Ich zeigte auf mein Ohr und
er wartete so lange, bis ich mir dasselbe mit einem gewaltigen
Schneuzer die Tube freigedrückt hatte. Ah, gut.
Dann waren wir erst auf fünf
Metern Tiefe, was der Tauchcomputer am Handgelenk verkündete. Schon hatten mich
die Eindrücke der Lavafelsen,
der Seeanemonen und der bunten Fische gefangen.
Das Atmen machte mit einem Mal keine Mühe mehr.
Ein Aus Ein Aus, langsam. Ich war ja auch mit anderem
beschäftigt.
Am Lavafinger entlang hinaus schwebten wir vier, Ben
beleuchtete mit seiner Taucherlampe Fauna und Flora
an dunkleren Stellen und dann ging es hinunter auf
zwanzig Meter. Noch nie war ich so tief gegangen (in
Ägypten lag der Meeresgrund an den Tauchspots halt
nur so um die zehn Meter), aber den Druckausgleich
brachte ich jetzt schon ganz gut hin. Lieber Leser, ich
hör ja schon auf. Ich könnte aber noch davon erzählen,
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Um neun Uhr fanden wir uns in der Manta Dive Tauchbasis ein. Ein bisschen komische Gefühle hatte ich schon. Zuerst bekam ich meine Ausrüstung und ein paar Erklärungen dazu. Gottele, ich hatte ganz schön viel vergessen in den acht Jahren zwischen dem Open water diver und heute. Aber dank Lukas Hilfe, Stefans aufmunternden Worten und Bens Begleitung im Pool, kam ich über meine
Angstpunkte hinweg. Ben lobte sogar
meine Haltung im Wasser. Ich ließ also
Wasser in meine Brille, nahm mich zusammen, atmete zwei Mal ganz konzentriert und in Ruhe, schnaufte das
Wasser durch die Nase aus meiner Brille hinaus und war überglücklich, dass
die Panik ausgeblieben war.
Zu viert plumpsten wir dann in den Atlantik hinaus. Ben, der Guide, Wolfgang, der seit längerem nicht getaucht
war und Robin, ein vielleicht 16-
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wie ich die Röhrenaale in ihre Sandlöcher scheuchte, weil ich mangels ausgefeilter
Tarierfähigkeiten zu nah am Boden schrappte und die kleinen Würmchen verschreckte. Aber das erwähne ich nicht einmal.
Nach 36 Minuten und den drei Minuten Zwangspause (Dekostop) auf fünf Metern waren wir wieder an der Badeleiter angelangt. Die Brandung schwappte uns kurz vor der
Wasseroberfläche ganz schön herum, hoi.
Dann entstiegen wir den Fluten mit 50 Bar Restluft im Tank und ich war ziemlich froh, dass ich
den inneren Schweinehund überwunden hatte.
Zur Nachbesprechung des Tauchgangs kam ich
dann auch zu spät, weil nach der ganzen Gerätschaftspülerei und Aufräumen von Neopren und
Jacket, der Duscherei von Elisabeth und Erzählerei am Liegestuhl von Christel die Zeit………..
Wir vesperten unsere Wurschtbrote vom Frühstück, Tomaten vom gestrigen Markt, das letzte
gekochte Ei von zuhause und schwärmten vom
Nichtstun.
Ja, was? Nach einer kleinen Siesta machten wir
uns auf nach Osten. Der Wind blies uns nur so
ins Gesicht.
Weit kamen wir nicht. Windsurfer schlugen uns in
ihren Bann. Sie sausten hinaus in die aufgepeitschte Flut, vollführten Sprünge und landeten
meistens wieder auf ihren Brettern und nötigten
uns einigen Respekt ab.
Alle Hotels auf unserem Weg hatten keinen so
schönen Zugang zum Meer. Steine, Brandung,
Wellen, aber wie und voll im Wind. Ich schätzte
sieben, in Böen neun.
Unser Souper nahmen wir nach Inspektion aller anderen Möglichkeiten wieder im Restaurant von vorgestern ein.
Dieses Mal Knoblauchbrot, Salat und? Nein, keinen Degenfisch, den Espada, sondern
Espanada. Der lange Spieß mit Rindfleischbrocken zierte heute unseren Tisch. Von
oben nach unten. Und nicht verwechseln beim Bestellen, gell. Espada und Espanada.

9 Uhr fünf: wir waren frisch gefrühstückt
und mit Bergschuhen ausgerüstet an
der Bushaltestelle. Unser Wanderführer
empfing uns, genau zwei Plätze waren
in dem weißen Kleinbus noch für uns
frei und schon ging‘s los. Eine dreiviertel
Stunde kurvte uns Joel, der Fahrer,
nach Norden. Unter den 180 Säulen der
Fluglandebahn hindurch, die 1000 Meter ins Meer gebaut ist, an Ribeiras vorbei, den Ort Machigo rechts liegen lassend, spuckte der Bus 15 Touristen am
Ausgangspunkt der Wanderung entlang
einer Levada durch den Lorbeerwald
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um 10 Uhr aus. Auf der Fahrt hatte uns der Führer
schon vieles erzählt.
Auf Madeira (gesprochen mit einem Vokal wie im
englischen day, nicht Madeeera, wie in Deutschland
alle sagen) sei die Flora immer größer. Löwenzahn
zum Beispiel. In Europa klein, hier sind es Löwenzahnbüsche. Ein Blatt ergibt einen großen Teller
Salat. Blaubeeren. In Europa sind das kleine Büsche
mit 20 Zentimetern Höhe, hier ein Busch von zwei
Metern. Der Maiglöckchenbaum: na ja, vielleicht war
das nicht genau dieselbe botanische Art, aber Erika
schon. Das härteste Holz, was man sich hier denken
konnte, das war der Erikabaum.
Und wirklich, die Blätter und Blüten, der ganze Habitus. Es war Erika, nur eben als Baum.
Die Flora hatte der nette madeirianische Wanderführer durch und kam dann zur Fauna. Damit könne
man keinen Staat machen, meinte er. Es gäbe weder Elefanten, Zebras, Giraffen noch Schlangen,
aber viele Krokodile. Ein Raunen ging durch unseren
kleinen Kleinbus.
Na klar. Die kleinen Eidechsen, die über die Mauern
witschten, meinte er. Nahe Verwandte der Krokodile.
Und darum gäbe es auch keine Mücken auf Madeira, weil die ja die Krokodile fräßen. So ging die Busfahrt dahin und Joel hatte uns unterdessen über wirklich abenteuerlich steile Straßen an den Ausgangspunkt der Wanderung gekarrt. Quemaidas hieß der Parkplatz und lag überhalb Santana. Etwas anderes war es nicht. es passten genau fünf Kleinbusse und sieben PKWs auf die abschüssige Kiesfläche, abenteuerlich.
Ich zog erst dann meine Bergschuhe
an, alle anderen stanken schon geraume Zeit in ihre Turn-, Wander- und
sonstige Schuhe hinein. Und los!
Auf der Tafel mit der Wegbeschreiberung war die Wanderzeit mit fünfeinhalb Stunden angegeben. Was kümmert’s uns? Für uns waren zwei Stunden hin zum „grünen Kessel“, zwei
Stunden zurück und eine halbe Stunde sogenanntes Picknick angesagt
worden. Von dem Wanderführer, dessen Namen wir beim ersten Mal nicht
verstanden und dann blöderweise
nicht mehr erfragt hatte. Wir nennen
ihn nun einfach Sergio.
Nach 300 Metern und zwei Florastopps („Ihr habt noch nie so einen großen Löwenzahnstrauch gesehen! Ein Blatt ergibt einen ganzen Teller Salat!“ „Das ist ein Maiglöckchenbaum, das Maiglöckchen sieht in Europa anders aus.“) liefen wir fünfzehn
Touris und Sergio vorneweg die Levada entlang. Das mit dem Teller Salat gefiel ihm
offensichtlich.
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Anfangs war der Weg breit, nach einer Stunde bestand er nur noch aus den 30 Zentimeter Mäuerchen neben dem Wasserlauf und wenn jemand entgegenkam,
was vormittags ganz selten der Fall
war, mussten wir uns dringend anlächeln und aneinander vorbeischieben.
An einer Brücke über einer Schlucht
hielt Sergio an. Trinkpause. „Ihr habt
doch sicher den Film Jurassic Parc
gesehen? Das ist die passende
Schlucht dazu, schaut hin. Es wucherte
das Grün, mittlerweile nieselte es etwas, weil wir in der Wolke wanderten
und der Nebel machte die Stimmung
sehr mystisch.
Nach einer weiteren Stunde kamen wir
an den ersten Tunnel. Die Stirnlamperl
hatten wir Gott sei Dank eingepackt,
wer keine hatte, musste sich mit den handbetriebenen von Tui zufrieden geben. Immerhin hatte unser Guide welche dabei. Die Tunnels waren naturgegeben stockfinster
und beim ersten, geraden und relativ trockenen Bergdurchstich ging das auch noch.
Der zweite Tunnel bot einige Pfützen für die Turnschuhfraktion und ebenso ein paar
gemeine Felszipfel, die aus der Decke heraus hingen. Alle zwei Meter leuchtete ich
mit meiner Stirnbirn nach oben, um die Schädelkiller zu sichten und gleich wieder auf
den Boden, um die Pfützen und überhaupt den Weg zu sehen. Die Leute,
die sich mit Turnschuhen auf die
Wanderung gemacht hatten, fluchten
bisweilen.
Der dritte Tunnel zwang uns dann ein
bisschen mehr in die Knie. Aber nur
die großen Menschen. Ich zog gerade
einmal für 30 Meter den Kopf ein
bisschen ein und kam völlig ohne
blaue Flecke am Hirn beim hellen
Loch wieder heraus.
Das Ziel der Wanderung durch den
Lorbeerwald war der „grüne Kessel“.
Aha. Es war ein kleiner Platz mit einem Brückchen. Wir könnten gleich
zum Wasserfall laufen oder erst Picknick unter einem Baum halten. Es
regnete. Manche stierten gleich los,
wir setzten uns erst einmal unter den
Lorbeerbaum und aßen das mitgebrachte Brot. Tomaten vom Markt in
Funchal hatten wir auch noch dabei
und dann wollten wir schon auch noch
den Wasserfall sehen, der die ganze
Levada speist, die uns diesen Tag
gekostet hatte. Späßle gmacht!
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Beeindruckend schoss das Wasser aus ca. 70 Meter aus der grünen Hölle herab in einen kleinen See.
Zu gern hätte ich die Bergschuhe ausgezogen und
die Füße gekühlt, aber es war schon 4 vor Abflugzeit und weil wir morgens schon drei Minuten zu
spät gekommen waren, husch husch.
Zwei Stunden zurück, drei Tunnels, schmalste Pfade, mit einem Bein am Fels ließen wir die Entgegenkommer passieren (lächeln!) und nach zwei
Stunden schluckte uns der TUIBus.
In Santana machten eine sogenannte „technische
Rast“. Bieseln, Kaffee, die Meute laufen lassen. Die „A-Häuschen“ mit touristischen
Angeboten waren nur Staffage. Ursprünglich hauste in den schilfgedeckten Katen mit
einem Zimmer eine ganze Familie. Das
ging auch, weil sich das Leben auf dem
Breitengrad von Casablanca im Freien
abspielt, ganzjährig.
Abends waren wir platt, gingen noch in
die Pizzeria des Galosol Resorts zum
Essen (muss man nicht haben) und waren ganz glücklich über diesen Tag. Ein
grüner Tag!

Zum Frühstück auf der sonnigen Terrasse trafen wir uns ganz zufällig mit
den jungen, lustigen Damen. Ah, sie
hatten sich beim Studium in Freising
kennen gelernt. Nachdem ich daselbst
auch stukkadiert hatte, interessierte
mich schon, was. Ramona erklärte gleich mit der Antwort „Ökotrophologie“, dass das
Ernährungswissenschaft sei. Ach was. Und dann ging’s los. Wir tratschten über die
Kuriositäten des Professors der Botanik, machten uns über die pedantische Art des
Professors für Arbeitsphysiologie lustig und tauschten aus, welche Tiere wir denn im
zoologischen Praktikum sezieren durften. Ich konnte ja mit einer Maus angeben, die
beiden Kolleginnen hatten eine Kakerlake zerlegt. Da fährt man nach Madeira und
dann so etwas!
Den vormittäglichen Tauchgang ging ich
heute sehr entspannt an, die blöde
Übung mit dem Brillefluten hatte ich ja
schon hinter mir.
Trotzdem ich mir wieder wie ein Maikäfer vorkam mit dem engen Neoprenanzug, den 6 Kilo Blei um die Hüften, dem
Jacket und vor allem der Flasche mit der
Luft für die nächste Stunde am Buckel.

Samstag, 15. August 2015
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Zu sechst tauchten wir ab, Tauchlehrer Ben
opferte sich als mein Buddy, ich panikte kein
bisschen und die himmlische Ruhe unter
Wasser umgab uns. Ich will nicht aufzählen,
was wir alles sahen, auf jeden Fall umgab
den Taucher Elisabeth am Ende ein ganzer
Schwarm Goldbrassen. Die Taucherine Elisabeth. Komisch, sieht man Fisch von oben,
will man sie unbedingt fangen und denkt nur
ans Essen. Sieht man sie über oder neben
sich, findet man sie einfach nur schön und
will selbstverständlich, dass sie leben. Paradox.
Als ich Ben mit acht Fingern zeigte, dass ich
noch 80 Bar in der Flasche hatte, steckte er
mir seinen Oktopus in den Mund. Ein paar
Minuten nuckelte ich also seinen Tank aus,
während er mich am Jacket nahe bei sich
hielt. Lieber Leser, der Oktopus ist der zweite
Luftschlauch am Atemregler, der es zwei
Menschen gleichzeitig ermöglicht, aus einer
Flasche zu atmen.
Als dann auszurechnen war, dass meine eigene Luft bis zum Auftauchen reichen würde, schnüffelte ich dann wieder an meiner
eigenen Flasche. Dekostop auf fünf Metern.
Dieser Verweilstop dient der Dekompression
und es ist gesünder, wenn man ihn einhält.
Der viele, durch die Tiefe und den Wasserdruck komprimierte Stickstoff im Körper soll
ja wieder abgeatmet werden.
Schon schön, die Unterwasserschauerei!
Um 13 Uhr nahmen Christel und ich den Bus
115 nach Funchal. Heute war ja der 15. August und im katholischen
Madeira
der höchste Feiertag des Jahres.
Die Schutzheilige der Stadt Funchal wurde auf dem Monte
sehr verehrt. Monte klingt nach Berg, oder? Gott sei Dank
hatte der Österreicher, Herr Doppelmayer, eine Seilbahn
nach oben gebaut. Ob bei uns am Sudelfeld oder hier im
Atlantik, der doppelmayer’sche Aufzug über 3 Kilometer
Länge kam uns schon sehr gelegen. 15 Euro hin und zurück.
Oben tobte das Volksfest, in das sich sehr wenige Touristen
verirrt hatten. Zuerst wollten wir in der Kirche das kleine,
heilige Marienpüppchen berühren und stellten uns in die
Schlange der Menschen, die das gleiche wollten.
Wir trippelten dann auch durch den Mittelgang hinter den
anderen Gläubigen nach vorne, wo uns eine Frau im grünen
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ler und Servietten und holte zwei Bier
und ein Bolo de caco. An einem Tischchen aßen wir dann unser urzeitliches
Mahl BBB (Bovinus, Bier, Brot) und weil
wir je ein Taschenmesser dabei hatten,
mussten wir die Brocken nicht ganz in
den Mund schieben. Sag mal papp! Es
ging kein Stückchen mehr hinein, so
satt waren wir.
Den botanischen Garten (angeblich ein
must hier) schenkten wir uns und auch
in den tropischen Garten linsten wir nur
von oben durch den Zaun. Auf der Levadawanderung und eigentlich ständig
sah man hier Blumen und fremde Bäume ohne Ende, man musste nur die
Augen aufmachen.
Wir stapften stattdessen durch den kleinen Stadtpark von Monte und schwebten dann mit der doppelmayer’schen
Gondel wieder über die Dächer von
Funchal zum Hafen hinab. Herrschaftliche Villen mit designtem Park grenzten
an völlig verfallene Baracken, blau glitzernde Pools lagen direkt neben alten
Autoreifen auf vertrocknetem Gras. Von
oben wurde der Kontrast so richtig deutlich.
18 Uhr: kein Bus kam. Die Abfahrtszeiten wurden hier normalerweise auf die
Sekunde eingehalten, was war denn
los? Eine Menge Fahrgäste warteten
auch, so falsch konnten wir gar nicht

Samstag, 15. August 2015

Umhang ein Bildchen reichte, mit dem
wir dann das Pupperl berührten. Wir
imitierten einfach die anderen Leute,
damit alles richtig zuging.
Dann schauten wir, was es alles gab an
den Ständen. Es war immer das gleiche: Bolo de caco, das gebratene Brot
und Rindfleisch an Lorbeerspieß. Wir
kauften einen Stecken mit einem Pfund
rotem Fleisch, das in großen Brocken
aufgespießt war und hielten es über
eines der Kohlenbecken. Es waren wieder halb aufgeschnittene Metallfässer,
in denen teils Feuer loderte und teils die
fertige Holzkohle zum Grillen glimmte.
Dann organisierte ich ein paar Papptel-
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sein. Zehn nach sechs fiel Christel ein,
dass ja Feiertag war und der Sonntagsfahrplan galt. „Welcher Feiertag?“ fragten
einige der Mitwartenden.
Na gut, wir flanierten eben noch zur Marina, Schiffe schauen und kamen dann
Punkt 1845 zum Sonntagsbus. Im Bus
kamen wir so ins Reden mit einem Paar
aus Aichach, die bei der berühmten Wanderchrista
wohnten
(www.madeirawandern.com) und uns ein
Restaurant an einer Straßenkehre empfohlen.
Für heute war unser Bedarf an Essen gedeckt und drum kauften wir bloß noch im
Supermarkt eine schöne, gekühlte Flasche Weißwein („Cajado“) und verzogen uns
auf unseren Balkon. Wir machten heute Urlaub
auf Balkonien ohne Geranien. „Mmh, der Cajado für 4,20, das isser wert!“

Eigentlich wollten wir ja mit dem Bus nach
Camancho fahren. Der Ort liegt zwar ziemlich
genau überhalb von Caniço , aber öffentlich
musste man erst mit dem 155 nach Funchal
kurven, dann umsteigen in den 109, noch einmal 2,20 € löhnen und wenn man Glück hatte,
war man eineinhalb Stunden später am Ziel.
Zufällig hielt ein Taxi an der Busstation, rein
zufällig. 15 Euronen wollte er haben, wir stiegen ein und investierten 6,20 € für die ersparte
Zeit. (8,80 hätte es für uns beide sowieso gekostet) Nach kaum 15 Minuten waren wir da
und sahen uns im sonntäglichen Camancha
um. Außer dem Touristenladen, die vornehmlich Korbgeflecht anboten und einer geschlossenen Kapelle hatte der Ort nichts zu bieten.
Da, es drang Gesang an unser Ohr. Am Turm
der neumodischen Betonkirche war ein riesiger
Lautsprecher angebracht wie an einer Moschee in Istanbul. Wir stellten uns neben die Eingangstür an die Wand und verfolgten
die Messe zusammen mit der versammelten Bevölkerung des Ortes. Der Chor sang
ein Lied, begleitet von einem einstimmig spielenden Orchester, bestehend aus Flöten
und Geigen, und den immer gleichen Bewegungen einer Dirigeuse. Sehr softe Bewegungen. Es erinnerte mich an meine Armbewegungen unter Wasser. Vielleicht war sie
ja Taucherin.
Die Mannschaft am Altar glich einem Aufgebot: sechs Priester umrahmten den sehr
festlich gewandeten Oberpriester und sieben junge Männer ministrierten. Na gut, ich
beschreibe ein bisschen despektierlich, aber wenn man fast kein Wort versteht außer
deusch und schesusch (Deus und Jesus), kommen solche Gedanken eben eher als in
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einer bayrischen Barockkirche. Von der portugiesischen Predigt bekamen wir natürlich
kein Wort mit, aber sie muss sehr lustig gewesen sein, weil alle Leute schmunzelten.
Zur Gabenbereitung bildete sich eine
lange Schlange im Mittelgang. Frauen
brachten Kuchen, Kinder schön verpackte Gaben, Männer Flaschen in Geschenkpapier und zum Schluss gab es
die Körbchen mit dem gesammelten
Geld. Zum Sanktus jubelte der Chor
wieder und die butterweichen Bewegungen der Chorleiterin waren immer noch
dieselben.
Statt zur Kommunion zu gehen, inspizierten wir die Korbwaren im Touri-shop,
für die Camancha so berühmt ist. Ganze
Couchgarnituren konnte man hier kaufen
und sich nach Hause schicken lassen,
wir begnügten uns mit einem flachen
Tablett und schnurkten nur so zum Vergnügen durch die Ausstellung.
Der 109er Bus ließ dann nicht lange auf sich warten und schlängelte sich die Kurvenstraße hinunter nach Funchal. Nein, das Weinmuseum hatte sonntags nicht auf. Wir
beschauten uns im Hafen ein paar bestens für die Weltumsegelung ausgerüstete
Yachten und lehnten dankend die Angebote zum Aufsmeerfahren ab. Mit so einem überdimensionalen Katamaran, der
weder bei viel Wind segelt, noch bei wenig, wie heute, einfach so im Atlantik zu
motoren, dazu hatten wir keine Lust.
Heute fuhren wir nicht schnurstracks
zum Hotel, sondern stiegen in Caniço Dorf aus. Das Hotel „Quinto splendido“
hatte nämlich einen botanischen Garten
angelegt, der wirklich sehenswert ist.
Dieser Tip kam von unserer gestrigen
Busbekanntschaft. Und wirklich, der Garten war toll gestaltet und sogar beschriftet. Dann machten wir uns auf den Fußweg nach Caniço baixa. Richtig steil waren die Treppen vorbei an gigantischen
Bougainvillea, Palmen und sogar kleinen Weinreben samt blauen Trauben. Entsprechend schnell waren wir beim Hotel und schmissen uns zur Abkühlung ins Meer.
Der zweite Tip des Aichachers war Klenk’s Café, einem Restaurant in der letzten
Straßenkehre vor Caniço baixa, das selber Bier braute. Mit Apostroph im Namen, wie
das die Deutschen so gerne machen, warum auch immer.
Was gab es da? Eine ganze Seite mit Schnitzeln. Zigeuner, Jäger, Wiener, Champignons, etc. und ein Cordon bleu vom Degenfisch. Komisch. Auf dem Foto seht ihr übrigens den schwarzen Degenfisch, wie er im Supermarkt auf Eis lag.
Wir bestellten eine Fischplatte für eine Person, die zwar nicht auf der Karte stand,
aber trotzdem serviert wurde. Flexibel. Das Bier war auch gut, der Preis ok und der
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Kellner freundlich, also doch ein super Tip! (Ich weigere mich immer noch, Tip mit zwei
p zu schreiben, irgendwo ist doch einmal Schluss mit der Rechtschreibreform!)

Montag, 17. August 2015

zu leuchten, fing ich entweder an zu sinken oder mich zu drehen oder vollführte
sonst eine skurrile Bewegung. Auch der
Schluck Luft, den ich ins Jacket ließ, änderte nichts an der Tatsache, dass ich
mich nicht ruhig halten konnte. Ich sank
immer noch und wirbelte mit meinen
Flossen den Sand auf. Mist. Sobald meine Tauchgenossen mit den Betrachtungen fertig waren und wir weiter vorwärts
tauchten, gefiel mir meine Haltung wieder
gut. Na ja, es war ja erst mein siebter
Tauchgang überhaupt.
Fast am Ende der Tour und fast am Ende
mit meiner Luft (oops, es waren nur noch
80 bar), sahen wir einen dicken, großen
und waahnsinnig langen Fisch, der am Rücken lag und tot
war. Nein, natürlich war er nicht tot, er ruhte nur, machte
mühsam ein Auge auf und besah sich uns. Diese Taucher,
jeden Tag wieder, die kannte er schon. Auge zu.
Gerade als wir fünf unsere schweren Tauchsachen samt
der eigenen Körper wieder die Leitern hinauf gewuchtet
hatten, lief die Gruppe Schnuppertaucher zum Pool. Ich
kam gerade dazu, als sie ihre drei Übungen machten.
Übung eins: atmen. Übung 2: Mundstück wiederfinden und
in denselben stecken samt Ausblasen. Übung 3: Wasser
aus der Brille schnaufen. Ganz locker machte Christel alles
mit. Warum hatte ich mich bloß so angestellt? „Was man
nicht sah, war meine Panik, unter Wasser zu atmen!“
Dann gab ich schnell meine Flasche und das andere
Tauchgedöns ab, schnappte mir die eigenen Flossen und
schnorchelte den beiden hinterher. Oder besser oben-
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Den Vormittag verfaulentzen wir, weil
nachmittags wieder tauchen angesagt
war. Ich machte einen normalen
Tauchgang und Christel wollte ja ihren
Schnupperkurs machen.
Heute machte mir das Atmen unter
Wasser fast gar keine Sorgen mehr,
nur mit dem Tarieren kämpfte ich
noch. Solange ich mich in der Vorwärtsbewegung befand, lag ich schön
flach und wedelte gemütlich mit den
Flossen. Wenn aber der Guide (heute
war es Matze) stoppte, um mit der Taschenlampe auf ein verstecktes Tier
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drüber. Christel war mit ihrem ganz persönlichen Schnupperlehrer Lukas ganz allein
auf fünf Metern Tiefe abgesunken. Sie erzählte später, dass Lukas sie mehr in die Tiefe gezogen hatte, kommstdu? Und schon lenkte er sie ab mit Fischis, hier ein blauer,
dort ein dünner langer, drüben ein grundelnder und dann einer mit Regenbogenfarben.
„Einmal kam kurz die Panik zurück, aber dafür war im Unterwasserzoo keine Zeit.“
Am Abend gingen wir in unser bewährtes Lokal um die Ecke. Wir wollten uns mal wieder unseren Espada mit Banane teilen. Dieses Mal jedoch war der Ober offensichtlich
ich etwas entnervt von uns und drehte die Bestellung dreimal hin und her, bis wir dann
beide einen Teller Degenfisch bekamen. Einmal mit Banane und Maracujasauce und einmal gegrillt. Puh –
diese Portionen mussten erst einmal
verdrückt werden. Besonders, da wir
sie ja nicht bewusst bestellt hatten
und vorher noch einen Salat und Bolo de Caco hatten. Aber lieber den
Magen verrenkt als dem Wirt was
gschenkt und so haben wir uns tapfer durchgeschlemmt. Reimt sich.

Dienstag, 18. August 2015
Den letzten Tag verbrachten wir
nach einem längeren Frühstück am
Pool. Allerdings nur am, weil gebadet
wurde natürlich im Atlantik. Und wie
sie uns vor einer Woche begrüßt hatte die grünrote Krabbe, so verabschiedete sich
sich von uns, gemütlich auf dem warmen Lavafelsen ruhend.
Superpünktlich holte uns der Tui-Bus ab und schon saßen wir um sechs im Flicher.

Resümée:

Frühstück
Anbindung
Wein

Wetter
Unser Sport
Tauchen
Nahe Restaurants

760,- Euro pro Person
150,- Euro pro Person
perfekt am Wasser mit eigenem Zugang ins Meer
in die Jahre gekommen, aber sauber und völlig in
Ordnung
super Auswahl, frische Omeletts, Milchkaffee in
rauhen Mengen, echt gut
Busstation 100 Meter vom Hotel, Bus 155 fährt ca.
stündlich nach Funchal
guter portugiesischer Wein von 2 bis 15 Euro,
Madeirawein ab 6 Euro für den dreijährigen, 10
Euro der fünfjährige und nach oben keine Grenze
ca. 25 Grad, angenehmer Wechsel von Wolken
und Sonne
Wandern (Levadaweg ab Quemeida)
Tauchen: eigene Basis am Hotel
supernette Tauchguides
Tauchgang mit Leihausrüstung 50,Klenk’s Cafe in der letzten Straßenkurve (deutsche Küche, wer’s mag)

Dienstag, 18. August 2015

Preis
Ausflug, Essen, Trinken
Hotel Galomar (Caniço ):
Lage
Ausstattung
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Tui

Pizzaria Galosol in der Hotelanlage (haben schon
bessere Pizza gegessen)
Restaurant vila ventura 100 Meter östlich rechts
vom Hotel (wunderbarer Degenfisch, Espetada
(der Fleischspieß) und schönes Sitzen)
Reiseleitung ok, wenn auch nur kurz bei der Einführung zu sehen, aber wir wollten ja auch nichts
Bustransfers pünktlich auf die Minute

Resümée:

Alles wunderbar, ich denke, wir kommen wieder. Eine Woche ist definitv zu wenig!

18

