
Reisebericht: Kanaren mit Madeira mit „Mein Schiff 1“, Januar 2019 

 

Die Ursprünge der Kreuzfahrten gehen zurück auf einen Neandertaler namens Mladec 

(32.854 - 32.812 v. Chr., Nichtschwimmer, Jäger und Sammler), der - wie die  

wissenschaftlichen Autoren Ströhlein und Tasche  herausgefunden haben - als erster auf die 

Idee kam, auf einem Baumstamm sitzend einen Fluss zu überqueren.  

Seitdem haben die Kreuzfahrten in ungeahntem Maße zugenommen. Mehr noch: es scheint, 

als würde sich der homo sapiens in einem weiteren Evolutionsschritt weiterentwickeln zum 

homo cruxfahrtiensis... 

Dabei durchläuft er verschiedene Stadien:  

- Die erste Stufe ist der Anfänger, der eine Woche lang seine Kabine sucht und als er sie 

findet, feststellen muss, dass er vor 2 Stunden hätte aus-checken müssen. 

- Die zweite Stufe umfasst all diejenigen, die den all-inklusive Service der 12 Restaurants 

und der 14 Bars dazu nutzen wollen, um endlich mal richtig satt zu werden. Perfekte 

Kenntnis des Schiffes ist dabei Voraussetzung. 

- Und dann gibt´s noch die höchste Klasse: Die haben Sie erreicht, wenn der Kapitän 

Patenonkel Ihrer Kinder wird, Sie die Lebensgeschichten des Servicepersonales kennen 

und die Crew Sie um Rat frägt! 

Wir sind im Augenblick irgendwo zwischen zwei und drei....Kurzum, Kreuzfahrer haben einen 

kleinen Spleen!  

Wir wollten mit dem schwimmenden Hotel MEIN SCHIFF 1 (Das „NEUE“) der grausligen 

Winterkälte entfliehen: Kanarische Inseln des ewigen Frühlings mit einem Abstecher nach 

Madeira. 

Gewitzt durch frühere Erfahrungen (siehe Stufe 1) reisen wir schon ein paar Tage früher an 

und haben somit die Gelegenheit, den Start- und Zielhafen schon vorher zu erkunden. Und 

wir können uns Flüge aussuchen, bei denen man nicht nachts um 2 Uhr auf das Taxi warten 

muss. 

Das hieß: Abflug von Zürich nach Las Palmas (Gran Canaria) am 11.1.19 um 12:40 h mit 

Ziel Hotel Design Plus Bex im Zentrum von Las Palmas, 500 m vom Hafen entfernt. 

Natürlich guckt man sich das Hotel vorher auf Google-Earth an, nur - dort gab es kein Hotel 

an der angegebenen Stelle, sondern nur die Ruine einer Bank. 

Das Reisebüro bestand aber darauf, dass dort ein Hotel sei. Nun gut, vielleicht ist es ja ganz 

neu  oder Google-Earth ganz alt. Nichts von beidem: Die Fassade er alten Bank ist bewusst 

belassen worden, man erkennt das Hotel erst, wenn man hineingeht.... 



      
Super Hotel: Frühsück im Tresorraum, goldene Waschtische (leider zu schwer zum Mitnehmen…) 

 
Wusstet ihr, woher der Name "Canaria" kommt?  

Nein, nicht  vom Kanarienvogel. Im Altspanischen bedeutete "Can" = Hund und "aria" = 

Land, Hundeland also. Als die Inseln entdeckt wurden, waren sie von einer Hunderasse 

bevölkert, die bis zu 90 kg auf die Waage brachte. Sie ist weitgehend ausgestorben, es gibt 

noch vereinzelte Nachkommen als Mischlinge. 

 

Mitten in der Stadt steht der Nachbau der "Pinta", dem schnellsten der 3 Schiffe von 

Kolumbus. Eine Nussschale: Länge ü.a. 21 m. 

Am Nachmittag fahren wir zu den Dünen von Maspalomas: Etwas Vergleichbares gibt es in 

Europa nicht! 

Eine Theorie über die Entstehung der Dünen ist etwas ungewöhnlich und stellt die These 

auf, dass die Dünen im Jahr 1755 durch einen Tsunami entstanden sind, der sich als Folge 

eines Erdbebens in Portugal gebildet hatte und dann Unmengen von Sand an die Küste von 

Gran Canaria spülte. 



   

Es wird Zeit, die Rückfahrt anzutreten: Wir müssen noch die ganze Insel durchqueren, 

wollen noch was essen und um 21:15 h ist die Seenotübung angesagt, damit die MEIN 

SCHIFF 1 um 22: 30 h auslaufen kann. Inzwischen ist es dunkel geworden... 

   

Die Seenotübung läuft planmäßig ab. Ein Schweizer fragt, ob Nicht-EU-Einwohner auch 

teilnehmen müssen. Antwort der Crew:  

Ja, aber für Schweizer Bürger gibt es eigene Rettungsboote, die mit zahlreichen Schweizer 

Flaggen gekennzeichnet sind: Da geht alles - auch das ausfieren - etwas langsamer, so dass 

zwar nicht immer sichergestellt ist, ob sie rechtzeitig vom sinkenden Schiff wegkommen, 

aber dafür gibt´s an Bord des Rettungsbootes Raclett... 

Die Schweizer Flaggen sind deutlich zu erkennen….☺ 

 



   

Die Selvagens-Inseln gehören zu Portugal. Einwohner: 1 Mann und 2 Hunde. Die Hunde 

bewachen die Wetterstation, der Mann bewacht die Hunde…. 

Wir erreichen Funchal um 0: 15 h am 15.1.2019. Wisst ihr, was FUNCHAL bedeutet? --> 

Fenchel! Die Insel war voll davon, als sie entdeckt wurde! 

Unser Programm sieht am Vormittag eine Buggy - Tour offroad durch den Nationalpark vor. 

Am Nachmittag haben wir ein TUK - TUK gebucht - was immer das ist! 

    

Nur unser Veranstalter hat eine Lizenz, damit im Nationalpark herumzukurven… 

Wir stärken uns unterwegs mit Poncha, dem Nationalgetränk. Policia? Null problemo! 

PONCHA: 2 cl frisch gepresster Zitronensaft 2cl frisch gepresster Orangensaft 1 TL Honig 3-

4 cl Aguardente de cana (Zuckerrohrschnaps) Den Honig mit einem Rührwerkzeug im 

Zitronensaft auflösen (die Madeirenser nehmen dazu einen speziell geformten Holzstößel 

namens "caralhinho", was übersetzt tatsächlich "Pimmelchen" bedeutet...) 

Nachdem wir unsere diversen Bandscheiben im Buggy zusammengesucht haben, heißt es 

Abschied nehmen, es geht zum Entschlammen aufs Schiff. 2 - 3 Bier könnten auch nicht 

schaden... Am Nachmittag wartet das TUK-TUK auf uns... 

Direkt an der Hafeneinfahrt ist ein Hotel und ein Museum, das CR7. Gebaut von Cristiano 

Ronaldo mit seiner Nummer 7. Er stammt aus Funchal. 

 

 



         

Das ist ein Piaggio TUK-TUK. Aber es fährt elektrisch, Reichweite ca. 60 km bei 40 km/h.  

Kat, unsere Fahrerin, ist Engländerin und fährt uns zu den schönsten Aussichtsplätzen hoch 

über der Stadt. Nix deutsch, nix spanisch, nix portugiesisch, nix französisch... Aber es macht 

dennoch Spass! 

Am zweiten Tag in Madeira wollen wir Wale beobachten. Ziemlich eng im Schlauchboot! 

    

 

 

 

 

 

 

 

Während wir noch vergeblich nach den Walen und Delphinen Ausschau halten, spielen sich 

hinter uns phantastische Lichtspiele ab: Das ist kein Feuer, das ist Sonnenlicht! 



 

Das ist ein Pilot-Wal mit Baby (globicephala makrorhynchus). Die Rückenflosse ist stärker 

gerundet als bei den Delfinen. Sie werden 6 – 8 Meter lang. Es sind nur 3 - 4 Wale zu 

beobachten, aber dafür sehr viele Delfine. 

Auf der Rückfahrt begegnet uns der Nachbau der "Santa Maria", dem größten Boot, das mit 

Kolumbus fuhr. In Wirklichkeit ist auch die Santa Maria eine Nussschale: Länge über alles: 

23,6 m. Ich habe eine Fotomontage gemacht: Sie ist inkl. Steven genauso lang wie unser 

Gaststeg!  Dafür waren 40 Seeleute an Bord, keine Küche und keine Toilette! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Kojen gab es nicht, man schlief auf dem Fußboden mitten unter den Ratten. Später waren 

die Matrosen froh, dass es Ratten gab: eine Ratte ergibt ein Mittagessen.  

Kolumbus verfluchte das gemietete Schiff! Es war bei leichten Brisen kaum zu steuern. Das 

Schiff hatte übrigens keinen Namen, es war nicht getauft worden!! Im Logbuch nannte es 

Kolumbus nur "Nao", was "Schiff" bedeutet. Wie das ausging, ist bekannt: die Santa Maria 

sank vor Hispaniola (heutiges Haiti). Soviel zum Thema Schiffstaufe! 

Der Name "Santa Maria" wurde dem Schiff erst 80 Jahre später in einer italienischen 

Übersetzung der Reiseberichte des Kolumbus zugeordnet. 

Wir erreichen Santa Cruz auf La Palma. 

Drachenbäume, Kanarenkiefern und Palmen - in diesem Dschungelparadies ticken die 

Uhren noch etwas Iangsamer.  Der ,,Volcan de San Antonio" wird wegen seines 

gleichmäßigen Kraters gern als Bilderbuchvulkan bezeichnet. Santa Cruz, La Palmas 

Hauptstadt, gilt als eine der schönsten Städte der Kanaren. Adelspaläste, stattliche 

Bürgerhäuser und koloniale Plätze zeugen von der einstigen Handelsstadt.  

Es steht eine Tour mit E-Rollern an. 

Ich darf als letzter fahren, bin also der Lumpensammler...Dabei kämpft mein Roller tapfer mit 

meinen 100 kg bergauf ! Allerdings wird er dabei so langsam, dass ich den Andern nicht 

folgen kann. Es passiert öfter, dass ich nicht weiß, wo sie hingefahren sind! 

   

Es war unglaublich anstrengend, kilometerweit bergauf mit den Füssen anzuschieben, weil 

der Akku schlapp machte. Ich war fix und fertig! 

So ein Gerät kommt mir nicht ins Haus! Nach der Anstrengung freuen wir uns auf den Safari-

Trip auf Teneriffa! Aber es kommt anders: 

Am Abend vorher hat man uns informiert, dass der gebuchte Jeep - Ausflug wegen zu 

geringer Teilnehmerzahl abgesagt worden sei. Daraufhin haben wir einen Ausflug zum 

Nationalpark am Teide gebucht. 



An diesem Tag läuft alles schief: Als der Bus losfährt, erklärt unser Guide, dass die 

Regierung am Morgen den Nationalpark komplett geschlossen hat - wegen Schneefalls. Wer 

hat schon Winterreifen auf Teneriffa! 

Aber es gibt noch ein paar Ausflugsziele, die normalerweise nicht zum Programm von Mein 

Schiff 1 gehören. Wir sind sauer und gespannt zugleich! 

 

 

Garachico liegt an der Nordküste von Teneriffa, auf einer halbkreisförmigen Lavazunge. Die 

ursprüngliche Stadt Garachico wurde 1706 beim Vulkanausbruch des Montaña de Trebejo 

völlig zerstört. Dabei hatten die Einwohner sowieso schon viele Schicksalsschläge 

hinzunehmen, wurden nämlich erst 9 Jahre zuvor über 100 Häuser durch eine Feuersbrunst 

zerstört. Nach dem Vulkanausbruch übrig blieben nur die alte Kirche und ein paar Mauern. 

Die Straße verläuft über das frühere Hafenbecken (rote Markierung), welches beim Ausbruch 

voll Lava lief. Der improvisierte Ausflug hat sich doch noch gelohnt. 

Neuer Tag, neues Glück! In Fuerteventura brechen wir auf zur Mars - Mission! 

Mars - Mission?? Fuerteventura – früher mal eins mit Lanzarote – ist eine reine 

Wüstenlandschaft. Diese Bilder könnten auch auf dem Mars aufgenommen worden sein.. 

Entsprechend ist auch die Ausrüstung für den Quad – Ausflug. 

 



  

 

Seit einer Stunde ist meine rechte Hand wegen der verkrampften  Haltung  eingeschlafen, 

ich konnte kaum mehr Gas geben...Das war die härteste Quad - Tour, die wir je gemacht 

haben! Insofern ist jetzt Entspannung auf dem Schiff angesagt. 

    

Sooo viel Platz für uns ganz allein… 



Die Crew hat uns freundlicherweise einen Fragebogen bereit gelegt, wir sollen 

Verbesserungsvorschläge machen. Ich hätte da schon einen: INNENKABINE MIT BALKON 

und Blick in den Maschinenraum! 

Zurück in Gran Canaria bleiben wir noch einen Tag in Las Palmas: Das Meeresaquarium 

Poema del Mar  wartet auf uns.. Gigantisch! 

 

 

Leider geht es wieder zurück nach Alemania! Gerade aus dem Zubringerbus zum Flugzeug 

ausgestiegen, fängt es an zu schütten - das erste und einzige Mal auf der ganzen Reise. 

Schirm? Fehlanzeige! Als wir endlich ins Flugzeug kommen, sind wir pitsche nass!  Es 

dauert 2 Stunden, bis die Klamotten halbwegs trocken sind. 

    



Geneigte Leser! Bitte habt Verständnis dafür, dass in einem Kurzreisebericht nicht viel Platz 

ist für all die tollen Bilder, die wir unterwegs gemacht haben, es waren mehr als 2000. 

Fazit: MEIN SCHIFF 1 ist nach dem Umbau 2018 den noch nicht runderneuerten Schiffen 

der Konkurrenz deutlich überlegen und natürlich auch den älteren Modellen der Mein Schiff – 

Flotte. Positiv an der gebuchten Reise war auch  der 2-tägige Aufenthalt in Madeira, das 

lohnt sich wirklich.  Dies sind die Daten des Schiffes: 

 

Und hier noch eins von den Postkartenbildern.. 

 

Bleibt uns treu! Wir planen schon die nächste Reise. Wohin? Überraschung! 

Rita und Peter Kesselring 


