
Reisebericht Madeira Juni / Juli 2013 

Wir verbrachten traumhafte 12 Tage auf der Insel Madeira, diese Insel bietet viele verschiedene 

Möglichkeiten und zeigt immer wieder ein anderes grünes Gesicht. 

 

 

Unser Hotel befand sich in Canico de Baixo 15 min. vom Flughafen entfernt, aber ohne Fluglärm 

und per Expressbus war man in 15 min. in Funchal. Nur wenige Gehschritte zur hauseigenen 

Badebucht im einzigen Unterwassernationalpark von Madeira. Dort befindet sich auch die 

Tauchbasis Manta Diving, die durch die Zeitschrift Tauchen schon 6x zur besten Basis im Atlantik 

gewählt wurde. 

Tauchen, Wandern, Kanufahren, Canyoning, Paragleiten, Reiten, Mountainbike, Kartfahren und 

vieles mehr ist auf dieser Insel möglich. Wir entschieden uns für das Wandern und Tauchen. 

 



Das Wandern ist auf geführten Wanderungen genauso wie auf gutausgeschilderten 

Wanderwegen alleine möglich. Traumhaft schön ist auf den Levadas zu wandern, diese sorgen 

seit Jahrzehnten dafür, dass das Wasser aus den Bergen zu den Bauern und Feldern kommt. 

Jede Levada hat Ihr eigenes Gesicht, in Punkto Baum- und Blumenwelt, jede hat fast Ihren 

eigenen kleinen oder grossen Wasserfall, die meisten sind teilweise schattig, so dass man auch 

zur Mittagszeit nicht ruhen muss. 

Wir unternahmen 4 schöne ausgedehnte Tageswanderungen, davon 3 Levadawanderungen, 

wobei uns eine zum mächtigen Wasserfall  

 

und von dort führte der weitere Weg zu den 25 Quellen. Die andere befand sich im Wald, der mit 

zum UNESCO Weltkulturerbe zählt, dort befand sich auch ein schöner Picknickplatz mit 

Ententeich. Die Bergwanderung war einfach traumhaft, wir fuhren mit unserem Leihwagen auf 

1810m und wanderten auf einem Rundweg von ca. 13km zu höchsten Berg auf Madeira in 

1862m. Diese Wanderung hatte einen Höhenunterschied von 560m und bei 2000 Stiegen bzw. 

Treppen habe ich aufgehört zu zählen.  



 

 Wir wurden für die Anstrengungen mit Kaiserwetter und immer wieder imponierenden Ausblicken 

und Panoramen belohnt. 

 

Das Tauchen hier im Unterwassernationalpark ist sensationell, da hier auch schon seit über 20 

Jahren nicht mehr gefischt werden darf. Die Tauchplätze bieten eine große, bunte Fischwelt, wie 

Barrakudas, Drücker-, Kugel-, Papageien-, Trompetenfische, etc. sowie Rochen direkt am 

Hausriff. Kurze Wege und geringe Transportzeiten verwöhnen die Taucher. Die Basis liegt zentral 

- einfach rein ins Wasser, mitten in Madeiras Unterwasser-Naturschutzgebiet. Vier große, 

topographisch verschiedene Tauchplätze sind über Einstiege problemlos zu erreichen. Zum 

Beispiel ein Höhlentunnel mit Luftblase, eine Steilwand oder die "Arena" mit ihren großen 

Fischschwärmen.  

 

Die abwechslungsreichen Tauchgebiete gehen hier bis auf eine Tauchtiefe von 34m, sie liegen 

geschützt vor Wind und Wellen vor der Felsspitze Ponta Oliveira und sind in nur einer Gehminute 

zu erreichen. Super zum Schnorcheln, täglich geführte Tauchgänge für unerfahrene Taucher, aber 

auch interessant für erfahrene Taucher, die mit einem Partner das Gebiet selbstständig erkunden 

wollen. Durch die prädestinierte Lage sind auch die kurzen Bootsfahrten zu den Topspots wie das 

bekannte Cap Garajau mit seinen großen handzahmen Zackenbarschen kein zeitlicher Aufwand.  



 

Wir hatten das Glück mit weit über 100 Stachelrochen zu tauchen, die in den letzten Jahren fast 

immer von Mitte Mai bis Anfang Juli dort sind, ein unglaubliches Erlebnis, wenn diese dann auch 

noch in 4,6 oder 8 Formationen an Dir vorbeisegeln, zumeist mit Ihren Kindern im Schlepptau 

(leider war dann ab da die Kamera defekt).. 

Auch die handzahmen Zackenbarsche sind mehr als einen Tauchgang wert, alle Tauchplätze 

werden mit einem nagelneuen 300PS starken Alu Boot  angefahren, so macht Tauchen richtig 

Spaß. Die Tauchplätze sind in 5-8min. Bootsfahrt erreicht und dort kann man auch gemeinsam mit 

seinem Buddy den Tauchplatz in Ruhe ohne Guide erkunden, Tauchzeiten sind immer max. 60 

Minuten. Findet man einmal die Ankerkette nicht wieder, kein Problem, Boje setzen und man wird 

dort abgeholt, wo man aufgetaucht ist. 

Das Hausriff bietet  4 Einstiege und somit auch 4 bzw. 5 unterschiedliche Tauchplätze: 

Lavafinger – Kleine Höhle, Steilwand mit unzähligen Löchern und tiefen Spalten, Tiefe 5 -34m 

Arena -  10m langer Tunnel, imposante Felsformationen, viele Fischschwärme, Tiefe 5- 25m 

 

Steilwand Ponta da Oliveira, Steilwand mit niederen Bewuchs und allerlei Lebewesen, Tiefe 5- 

28m 

Höhle – Ponta da Oliveira, 50 m Länge, 20 m Breite einer maximal Tiefe von 12 m und einer 

großen Luftblase am Ende zum Auftauchen, Tiefe 5- 12m 



 

Pico – der kleine Bruder der Arena, Felsformation zwischen 10 – 25m, mit vielen interessanten 

Begegnungen, lasst euch überraschen 

Des weiteren  werden 4 Bootstauchplätze angeboten: 

Cap Garajau, T-Riff, Wrack im Hafen von Funchal, Machico 

Wir haben das Cap Garajau und das T-Riff betaucht, beides interessante Tauchplätze, die ein 

Wiederkommen lohnen. 

Auch die Hauptstadt Funchal bietet viele kulturelle Sehenswürdigkeiten, die einen Besuch mehr 

als lohnen, diese hier alle aufzuführen würde zu viel Platz brauchen.

 



 

 

An den 4 Samstagen im Juni findet ab 22.30h im Hafen von Funchal das Feuerwerkfestival statt, 

der Sieger darf dann das große, man spricht vom weltweit größten Silvesterfeuerwerk, ausrichten. 
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Links: Manta Diving Tauchbasis: http://www.mantadiving.com/ 

Hotel: http://www.galoresort.com 
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