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Chartern im ewigen Frühling
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Viele fliehen im Herbst und Winter vor der heimischen Kälte auf die
Blumeninsel Madeira. Darunter sind auch immer mehr Segler, die den
Archipel als Charterrevier entdecken.
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01 Das Forte de São Tiago wurde Anfang 17. Jahrhundert
als Schutzfestung des Hafens von Funchal errichtet.
02 Die Marina Funchal ist Ausgangspunkt für einen Törn
in der Inselgruppe um Madeira.
03 Auslaufen, Segel setzen… Das Abenteuer kann beginnen.
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Carl Victor

«Wäre Madeira nicht auch ein Charterrevier?» Diese Frage
traf mich unvorbereitet. Ich kam gerade von dort, aber so wie
bei früheren Besuchen waren die Inseln auch diesmal nur ein
Zwischenstopp gewesen. In Porto Santo hatten wir die Tanks
aufgefüllt und es genossen, mal wieder eine Nacht durchzuschlafen. In Funchal wollten wir vor dem letzten Schlag zu den
Kanaren ein wenig ausspannen. Als Charterrevier hatte ich die
Inseln bisher nicht gesehen. Sollte mir da womöglich etwas
entgangen sein?
Tatsächlich! Palmayachts war mir entgangen. Was entschuldbar ist, denn noch ist die relativ junge Charterfirma mit nur
wenigen Schiffen in Funchal vertreten. Nach der Algarve und
Lissabon möchte sie ihren Charterkunden nun auch Madeira
schmackhaft machen.
Fast auf den Tag genau ein Jahr später bummle ich wieder
durch Funchals Altstadt. Ganz entspannt erhole ich mich hier
bei einem «bica» (Espresso) und labe mich dort mit einem
«chinesa» (Milchkaffee). Abends kann ich mir einen «madeira»
(Likörwein) als Aperitif nicht verkneifen. In der Zona Velha
stolpere ich in eine Kneipe. Weiterempfehlen möchte ich sie
nicht, dazu ist sie zu urig. Mit ihren köstlichen Kleinigkeiten
aus P
 ortugals Küche übertrifft sie aber ihre touristische Konkurrenz. Fado, der melancholische Musikstil Portugals, ist meine
Sache nicht. Doch an diesem Abend verfolgen mich seine Klänge
bis tief in die Nacht hinein.
Ein wahres Abenteuer!
Madeira ist die grösste Insel mit Hauptort Funchal und gleichzeitig Namensgeber der gesamten Inselgruppe mit Porto Santo
nordöstlich und den Ilhas Desertas südöstlich. Funchals Marina ist ein Hafen im Hafen. Als ich vor dreissig Jahren zum ersten Mal hierher kam, lagen noch bis zu zwanzig Yachten im
Päckchen. Heute liegen Schwimmstege aus. Mehr Platz ist deswegen auch nicht. Bei Palmayachts beklagt man, wie schwierig es ist, Liegeplätze zu bekommen. Viele Kunden setzen von
hier aus ihren Kurs direkt auf die Desertas-Inseln ab, einem
Naturschutzgebiet, für das man eine Sondergenehmigung benötigt. Diese besorgt Palmayachts. Erst mit dieser dritten Insel wird der Archipel zu einem richtigen Charterrevier. Wer
glaubt, auf diesen einsamen Ankerplatz inmitten einer kargen
Wildnis verzichten zu können, dem wird am Ende des Törns
ein wichtiges Erlebnis fehlen. Wohin die Reise
am nächsten Tag geht, sollte keine Frage sein.
Natürlich nach Machico! Sie gilt als Madeiras
stimmungsvollste Stadt. Von den Desertas dorthin zu segeln ist nicht leicht, wenn dem Nord
ostpassat seine Ost-Komponente fehlt. Dann
muss man hart an einen Wind gehen, der vom Kapeffekt beschleunigt auf bis zu sieben Beaufort auffrischen kann. Auch
bietet Machicos Hafen nicht das, was sich moderne Segler
heute so wünschen. Hier legt man sein Schiff noch längsseits
an eine hohe Mole. D
 abei darf nicht vergessen werden, zwei
Meter Tidenhub e inzuplanen, sonst kann man eine böse Überraschung erleben. Wer sich hingegen auf seine Seemannschaft
verlassen kann, darf sich auf einen unvergesslichen Abend
freuen. Zwei Festungen schützten einst Madeiras älteste Stadt
vor Angriffen durch Piraten. Heute scheinen sie die Altstadt

Abends kann ich mir
einen «madeira» als
Aperitif nicht verkneifen.
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01–03 Markante Felspartien
prägen das Bild zwischen
den Inseln.

03

04 Das Forte de São Tiago
bei dramatischen Lichtverhältnissen…
05 … und vor dem Hafen sieht
alles schon wieder ganz
friedlich aus.
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01 Das Fortaleza de São João do Pico ist eine der Sehenswürdigkeiten auf Madeira.
02–03 Die Altstadt von Funchal sollte zu Fuss erkundet werden. Ein besonderes Erlebnis
ist eine Fahrt mit der Seilbahn über die Dächer der Stadt (rechts).
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davor zu bewahren, von Touristen überrannt zu werden. So
konnte Machico sein mediterran anmutendes Flair behalten.
Nach wie vor sind die Tische in den vielen Cafés meist von Einheimischen besetzt. Was aber nicht heissen soll, dass man als
Segler nicht willkommen ist.
Zwischen Oktober und März bläst es hier auch mal aus Südwest. Doch das ist die Ausnahme. Wer von Machico nach Porto
Santo will, muss sich meist mit dem Passat herumschlagen.
Bis zur Ilhéu do Farol geht es noch gut. Da segelt man im Lee
der Ponta de São Lourenço, einer Landzunge, die sich weit nach
Ost vorschiebt. Doch spätestens beim Leuchtturm gibt es kräftig eins auf die Nase. Die restlichen Meilen hoch nach Vila
Baleira fühlen sich dann als doppelt so lange an. Das mag mit
ein Grund sein, warum nur wenige Yachten vor dessen Sandstrand ankern. Nach einem harten Segeltag sehnen sich die
Crews eben nach den Annehmlichkeiten der Marina. Porto
Santos Hafen wirkt sicher, ist aber nach Südwest hin offen.
Plötzlich bläst der Wind mit Stärke neun voll in die Einfahrt.
Fluchtartig verlassen wir den Steg, an dem wir längsseits liegen und legen unser Schiff im Hafenbecken vor zwei Anker.
Erst nach drei ungemütlichen Tagen ist der Spuk vorbei.
Madeiras Nordküste
Allein wegen des neun Kilometer langen Sandstrands von Porto
Santo lassen sich jedes Jahr tausende Badeurlauber einfliegen.
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Auch wer sich für Geschichte interessiert, wird in Vila Baleira
fündig. So gilt es als sicher, dass Christoph Kolumbus samt Familie einige Jahre im Haus Nr. 12, nahe der Kirche Nossa Senhora da Piedade, wohnte. Palmayachts empfiehlt seinen Kunden, die gleiche Route zurück nach Madeira zu segeln. Dafür
spricht, dass auf diesem Kurs der Wind raumschots bis achterlich in die Segel steht. Zudem schneidet im Süden der Ponta
de São Lourenço, eine der auf Madeira so seltenen Ankerbuchten, in die Landzunge ein. In der Baia d’Abra liegt man dann
einsam inmitten einer herben Natur. Wem das aufs G
 emüt
schlägt, kann die Nacht auch in der Marina Quinta do Lorde
verbringen. Die liegt, eingebettet in ein touristisches Retorten-Dorf, gleich um die Ecke. Wer sich nicht daran stört, ist
hier sicher. Ausser der Wind dreht auf Süd und frischt auf. Dann
entsteht in dieser Modell-Marina ein Sog, der die Heckleinen
einer Belastungsprobe unterzieht. Madeiras Nordküste steht
nicht auf dem Törnplan der Charterfirma. Die gehört aber mit
zum Schönsten, was die Insel zu bieten hat. Düster dräuen die
steil abfallenden Berge unter den vom Passat gestauten Wolken.
Das macht die Küste unnahbar und verstärkt ihre Wildheit.
Wer an ihr entlang segelt, darf nicht hoffen, einen Zwischenstopp einlegen zu können – ausser der Wind weht aus südlichen Richtungen. Dann kann man versuchen, in der Bucht von
Porto da Cruz zu ankern oder die Häfen von Seixal oder Porto
Moniz anzulaufen.

07
04 Schiffe auf Reede vor dem
Hafen von Fuchal.
05–08 Farbenfrohe Türen und
Fassaden in der Altstadt.
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So ein Segeltag an Madeiras Nordküste kann lang werden.
Auch weil der Passat manchmal zur Flaute verkommt. Erst
wenn man sich Ponta do Tristão nähert, legt er wieder zu. Vor
Ponta do Pago pfeift er dann nicht selten mit sieben bis acht
Beaufort. Vor dem Wind ist das kein Problem. Läuft man hinter dem Kap dicht unter die Küste, wird man von der Starkwindzone schnell ausgespuckt. Eben noch pfiff es im Rigg und
ehe man sich versieht, dümpelt man schon in einer Flaute. Selten reicht der Wind, um weiter nach Paúl do Mar zu segeln.
Nur wenige versuchen ihr Glück in diesem für Yachten schwierigen Hafen. Die Mole ist hoch und nur jene, die einen Liegeplatz an der Treppe finden, können auch ungehindert an Land
gehen. Dort würde sie allerdings ein Ort erwarten, der schon
Viele bezaubert hat. Von Calheta kann man das nicht behaupten. Zwar liegt dort das Boot sicher in einer Marina, deren Umfeld wird die Crew jedoch kaum begeistern. An Madeiras Südküste verirrt sich der Passat nur selten. Erst nach Mittag mildert
eine auflandige Thermik die morgendliche Flaute. Doch um
von Calheta nach Funchal zu segeln, reicht sie meist nicht. Als
Segler sollte man das Beste daraus machen. So kann man vor
dem eindrucksvollen Cabo Grão ankern und das an der Südküste wärmere Wasser zu einem Bad nutzen. Allerdings liegt
man dort sehr offen und muss beim Ankern auf die vielen Felsen achten, die hier überall im Wasser lauern. Einer der reizvollsten Orte an der Südküste ist Câmara de Lobos. Doch
Yachten können hier nicht einlaufen. Zu dicht ist dessen Bucht
mit jenen bunten Booten belegt, die noch immer hinausfahren, um den «espada», den hier heimischen schwarzen Degenfisch, aus zweitausend Metern Tiefe zu holen. Ganz entgehen
lassen sollte man sich diesen pittoresken Ort aber nicht, in
dem schon Winston Churchill geurlaubt und ihn immer wieder gemalt hat.
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Revier-Infos

01–03 Charakteristische Eindrücke auf Madeira: Farben, steile Hänge, Blumen.
04 Die neue Marina von Funchal bietet guten Schutz und eine adäquate Infrastruktur.
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Revier: Ein Atlantikrevier mit sicheren Häfen und kurzen Distanzen.
Beste Zeit: In Madeira kann man das ganze Jahr über segeln.
Wind und Wetter: Die Temperaturen sind das ganze Jahr über angenehm gemässigt.
Von Mai bis September dominiert – dem Azorenhoch sei Dank – der Nordostpassat
(Windrichtung NO bis N), der im Schnitt mit 4 bis 5 Bft weht.
In den Wintermonaten ziehen atlantische Tiefdruckgebiete bis tief in den Süden.
Fronten: Vom Spätherbst an bis in den Frühling hinein ziehen Fronten südwärts bis zu
den Kanaren. In Madeira sorgen sie für Schlechtwetter und oft stürmische Winde aus SW
bis NW.
Starkwindzonen: An der Ostküste Madeiras, vor Kap São Lourenço und Kap Olivera,
legt der Wind um 1 bis 2 Bft. zu. An der Westküste dreht der Nordostpassat über N auf
NW und frischt um 2 bis 3 Bft auf. Vor Kap Pargo muss man sich daher auf 7 bis 8 Windstärken einstellen.
Flautenzonen: Bereits wenige Meilen hinter Kap Pargo breitet sich eine Flautenzone
aus, die bis Funchal reicht. Am Nachmittag kann man an Madeiras Südküste oft mit
einer leichten auflandigen Thermik rechnen.
Gezeiten und Strom: Der Tidenhub beträgt ca. 2 m. Der Strom setzt in der Regel mit etwa
0,5 kn nach SSW.
Navigation: Terrestrisch.
Leuchtfeuer und Seezeichen: Das Revier ist gut betonnt und befeuert.
Seekarten: Imray E3.
Nautische Literatur: «Atlantic Islands», RCC Pilotage Foundation (Anne Hammick).
Wetterberichte: Gute Windprognosen erhält man über www.windfinder.com
Charterfirma: www.palmayachts.com
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