
Post aus dem 
Wanderparadies
Meine Grossmutter wanderte gern auf Madeira.  
Ich konnte nie verstehen, warum sie Gruppenreisen mochte, 
und buchte eine geführte Tour auf die Blumeninsel.  
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«Insel des ewigen Frühlings»: 
Die Temperaturen auf Madeira  
sind das ganze Jahr über  
angenehm mild.



Badelandschaft: Sandstrände 

gibt es auf Madeira keine, aber  

in Pools wie diesem badet man  

fast im Meer.



Zehnmal weniger Regen:  
In diesem Frühling präsentiert 

sich Madeira nicht ganz so 

grün wie in anderen Jahren.

Lichter der Hauptstadt:  
In Funchal legten früher  

Segelschiffe auf dem Weg  

in die Kolonien an.



”Ich war 
überzeugt, 
dass fünf Tage 
auf Madeira 
vor allem 
 heisst: rum-
hängen und 
ab und zu ein 
Stündchen 
wandern.“

Entlang der Levadas versucht die Autorin, mit den  

rüstigen Senioren Schritt zu halten.
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G
rossmama! Schön blöd, dass 
ich mich nicht besser erin-
nern kann. Dass ich nicht 
mehr weiss, was du mir von 
Madeira erzählt hast. Wie  
deine Mitwanderer waren. Ob 
es auch bei dir eine Frau gab, 

die allem «aber ebe» anfügte. Und deren Ehe-
mann alles «ein richtiges Träumli» fand. Ich 
wüsste zu gern, ob es auch bei euch an jedem Ort 
und zu jeder Tageszeit einen Zuckerrohrschnaps 
gab. Wie dir die subtropische Landschaft gefiel. 
Wer deine Reiseleiterin war. Leider weiss ich nur 
noch, dass du ebenfalls mit einer Wandergruppe 
auf Madeira warst. 

Wären mir deine Schilderungen noch prä-
sent gewesen, hätte ich mich auf etwas anderes 
eingestellt. Aber wegen meines Klischeedenkens 
war ich überzeugt, dass fünf Tage auf Madeira 
vor allem heisst: rumhängen und dazwischen 
mal ein Stündchen wandern. Die Packliste, die 
mir zusammen mit einem detaillierten Wochen-
programm, zig Madeira-Karten und Baumeler-
Anhängern zugeschickt wurde, hab ich deshalb 
ohne schlechtes Gewissen ignoriert. In den Un-
terlagen stand, dass ich gute Wanderschuhe mit-
nehmen müsse. Ich liess sie zu Hause. Schliess-
lich bewältige ich ganze Tage auf hochhackigen 
Schuhen. Da würde ich ein Seniorenspazier-
gängchen locker mit normalen Strassenschuhen 
schaffen, dachte ich. Den gewonnenen Platz im 
Koffer füllte ich mit Büchern.

Gelesen habe ich bisher keine Zeile. Stattdes-
sen ging ich bereits am ersten Tag heimlich in die 
Apotheke, um Blasenpflaster zu kaufen.

Vielleicht habe ich Pech und einfach ein 
 hypersportliches Seniorentrüppchen erwischt. 
Im Eiltempo marschiert es den Levadas, diesen 
für die Insel typischen Wasserkanälen, entlang. 
Nicht, dass ich mit meinen Tussi-Schuhen nicht 
mithalten könnte. Ich laufe wacker mit. Zumin-
dest in der ersten halben Stunde. 

Die Reiseleiterin findet, unsere Gruppe wür-
de laufen «wie die Pferde». «Como los cavalos», 
höre ich sie zum Chauffeur sagen. Unsere Reise-
leiterin heisst Irma und ist zum Goissen. Wenn 
sie lacht, werden ihre Augen zu schmalen Stri-
chen. Ihre Stimme ist tief und rauchig. Sie aber 
ist klein und zierlich. Irma hat fünf Jahre in Bra- 
silien als Lehrerin gearbeitet und Portugiesisch 
gelernt. Seit 13 Jahren führt sie nun Gruppen von 
«Baumi» durch Madeira. Ich habe sie gefragt, ob 
sie sich an dich, Grossmutter, erinnern könne. 
Aber sie kann sich nicht mal die Namen unserer 
Gruppe merken. Gut möglich also, dass du mit 
ihr in Madeira warst und sie dich vergessen hat. 
Aber du warst ja auch keine auffällige Person. 
Wobei, vielleicht warst du auf diesen Reisen ganz 
anders. Ich kannte dich ja nur als sanftmütig, 
ausgeglichen. Aber vielleicht blühtest du in so 
 einer Gruppe auf wie eine der vielen Kamelien 

auf Madeira, wurdest lauter, zum Alphatier, zur 
Stimmungsbombe.

Vielleicht warst du wie Therry, die eigentlich 
Theresia heisst, aber ihren Vornamen auf Eng-
lisch frecher, kecker findet. Die gebürtige Deut-
sche plappert ohne Unterbruch. Immer in die-
sem Mischmasch aus Schweizer- und Hoch-
deutsch. Sie erzählt ganze Kinofilme und Thea-
terstücke nach. Sie ist Witwe und macht eine 
Wanderreise nach der anderen. Ob sie hofft, auf 
einer Reise einen rüstigen Senior zu treffen? Ich 
traue mich nicht zu fragen.

Vielleicht warst du aber auch wie Marlene. 
Gemächlich, ruhig, fast schüchtern. Sie habe mal 
so Haare wie ich gehabt. Rotblonde Chruseli. Ihr 
Rot ist nun weiss. Aber dank einer starken Dau-
erwelle sind ihre Haare gelockt. Marlene will auf 
der Reise «abspecken». Isst winzige Portionen 
Vor- und Hauptspeise. Kehrt vom Dessertbuffet 
mit einem riesigen Teller zurück. Ratzfatz ist er 
leer. Marlene sitzt meist mit den anderen Single-
frauen an einem Tisch. An einem anderen sitzen 
die Pärchen. Unter ihnen das Aber-eben-ein-
Träumli-Paar. Der Mann: Egal, wo wir sind, egal, 
was wir sehen, er sagt jedesmal: «Gäll, das isch 
etz aber wüki eifach äs Träumli.» Seine Frau: 
Egal, wo wir sind, egal, was wir sehen, ihre Sätze 
enden mit einem Seufzer, gefolgt von «aber 
eben». «Ja diese Aussicht ist wirklich schön …
seufz … aber eben.» Oder: «Das Essen ist gut, 
ja … seufz … aber eben.» 

Überraschenderweise bin ich nicht die 
Jüngste in der Gruppe. Die 18-jährige Celina hat 
die Reise von ihren Grosseltern geschenkt be-
kommen. Ich wüsste gerne, wie sie das denn nun 
findet, so mit Oma und Opa und 20 weiteren  
Senioren. Aber sie geht mir aus dem Weg. Ältere 



Leuchtturm bei Ponta  
do Pargo: Nicht jede schöne 

Aussicht muss mühsam 

erwandert werden.

Vom Atlantik zieht Nebel 
auf: Die Lorbeerbäume  

im Landesinnern sind bis zu 

1000 Jahre alt.



”Unmöglich, dass  
diese Generation kurze, 
 alkoholgetränkte Nächte  
besser verträgt als ich!“

Das Land in der Linse: Alle paar 

Kilometer schaut es anders aus.

Menschen seien kein Problem für sie, sagt mir 
ihre Tante, die ebenfalls mit auf der Reise ist. 
 Celina sei in einer Servicelehre, da habe sie tag-
täglich zu tun mit Senioren. 

Am zufriedensten scheint mir Celina auf dem 
Pico do Arieiro. Die Aussicht vom dritthöchsten 
Berg Madeiras ist traumhaft schön. Blick über 
 eine karge Landschaft, herb und rau. Während 
der Rest der Gruppe staunend umhergeht, der 
Träumli-Mann entzückt Steinchen um Stein-
chen fotografiert, im Schlepptau seine «aber 
eben» seufzende Frau, geht Celina in den Sou-
venirshop. Minuten später kehrt sie mit einem  
«I ª Madeira»-Schlüsselanhänger zurück. Zeigt 
ihn stolz ihrer Tante. Celina habe auch T-Shirts 
mit diesem Herz darauf, natürlich von anderen 
Städten und Ländern. Das Sujet sei so cool.

D
ass bei euch, liebe Grossmama, auch 
 jemand in Celinas Alter auf die Reise 
mitkam, bezweifle ich. Laut Irma ist 
das so selten wie schlechte Laune bei 

den Madeirensern. Baumeler versuche zwar, ein 
jüngeres Publikum anzusprechen, aber häufig 
seien die Teilnehmer «um die 60». Auf der 
« Madeira in Musse»-Tour, dem Kassenschlager 
von Baumeler, ist das Durchschnittsalter sogar 
noch etwas höher.

Warum wollen alle nach Madeira? Ist es das 
milde Klima? Das Insel-Feeling? Die Überle-
gung, dass gut sein muss, was viele machen? Was 
macht einen Ort zur beliebtesten und meist- 
gebuchten Wanderdestination der Schweizer?

Madeira komme eben im Sissi-Film vor, er-
klärt mir ein Rentnerpaar aus Zürich. Darin geht 
die Kaiserin auf die portugiesische Insel, um ge-
sund zu werden. Und Sissi wird gesund. Eine an-
dere Frau hat einen Dokumentarfilm gesehen. 
Eine dritte  einen Prospekt beim Zahnarzt.

Wie auch immer meine Mitwanderer auf die 
Insel aufmerksam wurden, der Hauptgrund war 
stets der gleiche: Sie hätten nicht oft Zeit für  
Fer ien, und da die Madeira-Tour fast jede Woche 
angeboten werde, hätten sie eben Madeira ge-
bucht. Köstlich. Als pensionierte Person, glaubte 
ich immer, hat man endlich Zeit zum Ver-
schwenden! Wenn ich mal älter – um nicht zu  
sagen: alt – bin, liebe Grossmama, werde ich rei-
sen, bis ich umfalle. Jede Woche, das ganze Jahr.

Ich frage also eine Dame, die bestimmt eine 
der ältesten in der Gruppe ist, was sie denn so 
viel zu tun habe. Sie sagt, sie habe eine behin-
derte Tochter, die sie rund um die Uhr betreuen 
müsse, und könne darum nur weg, wenn der  
Ferienplatz im Pflegeheim frei sei. 

Nun. Ich plaudere mit der Dame seither nur 
noch über belanglosere Dinge. 

Über die Natur zum Beispiel. Die war ver-
mutlich zu deiner Zeit, also so vor 15 Jahren, 
noch weniger verschandelt. In den vergangenen 
Jahren wurden zig Häuser, Strassen und Tunnel 

gebaut. Und weil den Madeirensern dabei 
manchmal das Geld ausging, mussten sie auch 
mal mittendrin mit dem Tunnelbau aufhören. 
Aber abgesehen von den sogenannten Bausün-
den gefällt mir Madeira. Viel Grün. Berge. Meer. 
Und alle 20 Kilometer sieht es komplett anders 
aus. Ist es auf einem Pico, einem Bergspitz, noch 
steinig und grau, steht wenige Kilometer weiter 
weg ein dichter Lorbeerwald. Nur Blumen habe 
ich kaum gesehen. Aber das liegt vermutlich  
daran, dass dieses Frühjahr «ein ganz schlech-
tes» ist. Es regnet zehnmal weniger als in ande-
ren Jahren. Dafür scheint immer die Sonne. 
«Ach, ein Traum, unser Wetterli», sagt der 
Träumli-Mann immer wieder zu mir. Und seine 
Frau fügt an: «Ja, schon, … aber eben.» 

Am dritten Tag geht ein Grossteil der Gruppe 
– ich inklusive – in ein Fado-Lokal in der Haupt-
stadt Funchal. «Sabor de Fado» hiess es. Viel-
leicht wart ihr auch da. Falls nicht: Fado ist 
 typisch portugiesischer Gesang. Banal ausge-
drückt ein musikalisches Gejammer. Aber 
trotzdem irgendwie schön. In diesem Lokal, 
einem munzig kleinen Familienbetrieb, singt  
jeder. Die Köchin, der Kellner, die Serviertochter. 
Dazu wird getrunken und gegessen, Tapas.  
Eigentlich darf während der Lieder kein Mucks 
gemacht werden, aber nach ein paar Flaschen 
Wein vergessen wir, dass wir Schweizer uns an 
Regeln halten. Es wird lauter gelacht. Mitge-
schunkelt. Und auf der Tanz fläche wird nicht  
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”Es ist nicht das 
Wandern, das mich 
müde macht, es  
ist das Drumherum.  
Die vielen Infos.  
Dass alles durch
organisiert ist.“

Der Bus fährt um neun: 
Gruppenreisen sind bis ins Detail 

durchorganisiert.

Geselligkeit gehört dazu:  
Manch einer blüht während  

der Gruppenreise auf.

nur mit dem eigenen Partner getanzt. Weil die 
junge  Fado-Sängerin die Gäste einen nach dem 
andern auffordert. Ich beginne zu verstehen, wa-
rum du Ferien in der Gruppe dem Alleinreisen 
vorgezogen  hast. 

Irgendwann bin ich müde und gehe zurück 
ins Hotel, das «Pestana Grand», Fünfsterne- 
komplex direkt am Meer. Nicht so meine Mit-
reisenden, die alle dreimal so alt sind wie ich. 
Beim Frühstück erzählen sie stolz, sie seien bis 
zwei Uhr morgens geblieben. 

A
m nächsten Tag laufen wir zu einem 
hübschen Strohdachhaus. Müsste bei 
dem Spaziergang nicht ein Teilneh-
mer schon nach 20 Minuten eine Pau-

se einlegen und sein Bein massieren, wäre ich 
frustriert. Unmöglich, dass diese Generation 
 kurze, alkoholgetränkte Nächte besser verträgt 
als ich! Und tatsächlich: Der Senior hat, obwohl 
er seine morgendlichen Dehnübungen gemacht 
hat, einen Krampf im Bein. Ich bin besänftigt.

Auch an Irma geht die Nacht im Fado-Lokal 
nicht spurlos vorbei. Sonst plaudert sie, kaum 
sitzen wir im Bus, munter drauflos. Wenn sie ins 
Mikrofon spricht, ist ihre Stimme lieblich und 
zwei Oktaven höher. Ich mag diese Irma. Dank 
ihr weiss ich, dass Cristiano Ronaldo, der in der 
Primera Division Spaniens Fussball spielt, aus 
Madeira kommt. Und wo seine Häuser stehen. 
Ich weiss, dass die Bananen aus Madeira wegen 
weniger fehlender Zentimeter nicht EU-konform 
sind und darum nicht exportiert werden kön-
nen. Und dass es derzeit jeden Tag Leute «ver-
blast», dass also die Wirtschaftssituation so 
schlecht ist, dass viele in Konkurs gehen. Dank 
Irma weiss ich auch, dass es in der portugie-
sischen Sprache zweierlei Flüsse gibt, die weib-
lichen « ribeiras» und die männlichen «ribeiros». 
Und – darauf folgt lautes Gelächter – dass die 
männlichen die sind, die immer austrocknen. 

Obwohl Irmas Ausführungen interessant sind, 
döse ich während ihres Singsangs auf den Bus-
fahrten regelmässig ein. Ich muss ja auch immer 
so früh aufstehen. Um neun Uhr fährt unser Bus 
ab. War das bei dir auch schon so?  

Versteh mich richtig, Grossmama, es ist nicht 
das Wandern, das mich müde macht. Trotz Bla-
sen marschiere ich mit. Es ist das Drumherum, 
das mich ermüdet. Die vielen Infos. Dass alles 
durchorganisiert ist. 

Aber das sei doch eben das Schöne, sagen 
mir die anderen. Es sei doch entspannend, dass 
am Vorabend das Programm bekanntgegeben 
werde und ob der Regenschutz oder die Sonnen-
brille eingepackt werden müsse. Man sorgt sogar 
dafür, dass wir ausreichend trinken. Wasser or-
ganisiert unser Busfahrer Jorge, von Irma liebe-
voll Schorschi genannt. Irma fordert uns auch 
immer rechtzeitig dazu auf, «noch rasch ein Bisi 
zu machen». Wie Lemminge trotten wir ihr nach. 
Würde sie über eine Klippe laufen, ich bin sicher, 
wir gingen hinterher.

Vielleicht sind geführte Reisen eine Frage des 
Alters. Gemacht entweder für U20 oder dann 
wieder für Ü60. Dir hat es schliesslich immer ge-
fallen. Sonst wärst du ja nicht so oft in geführten 
Wanderferien gewesen. Oder war es gar nicht 
das Gruppenreisen, das Organisierte, das dir so 
gefiel? War es, weil du da neue Leute kennen-
lerntest? Weil es am Abend oft spät wurde? Weil 
du in dieser Woche mehr Alkohol konsumiert 
hast als im Rest des Jahres?

Ach, Grossmama, es ist so schade, dass du all 
diese Fragen nicht mehr beantworten kannst. 
Mir nicht erzählen kannst, wie es bei dir war. 
Vielleicht zieht es mich nochmal nach Madeira. 
Aber erst, wenn ich so alt bin wie damals du.»  

Auf unsere Anfrage hat uns  Baumeler die Reise 
zur Verfügung gestellt.
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