
Erster Jahrgang Nummer 5 10. Mai 2021
vw. Heinz-Peter Tjaden Caminho do Areeiro de Baixo 5 
Sao Martinho 9000-229 Funchal 
heinzpetertjaden03@gmail.com 
www.madeiraobserver.eu

Das Haus
Avis, 
Heinrich
der
Seefahrer, 
Vaz
Teixeira, 
Machico
und ich

Ich habe Madeira im Dezember 2018 entdeckt. Im deutschen Fernsehen. 
Dort lief eine Reportage über die Blumeninsel, die mich an meinen Com-
puter trieb. Ich buchte einen Flug nach Funchal, fand mit dem 29 Madeira
Hostel eine Unterkunft und packte meine Koffer. Wir schrieben den 18. 
Dezember, als ich am Flughafen in ein Taxi stieg, wegen eines tropischen 
Windes lagen die Temperaturen weit über 20 Grad, der Taxifahrer erklär-
te mir die ersten Sehenswürdigkeiten und das Wichtigste: Cristiano Ro-
naldo wurde hier geboren und hatte ein eigenes Museum.

Bis das in Beilagen von "Diario de Notícias" und des "Journal Madeira" 
gewürdigt wird, werde ich noch etwas warten müssen. Samstag war erst 
einmal Machico dran. So heißt der älteste Ort auf Madeira, am 8. Mai 
1440 bekam der Kapitän Vaz Teixeira von Heinrich dem Seefahrer die 

Genehmigung zur Besiedelung. 
Dazu heißt es in der Beilage von 
"Diario de Notícias": "Machico 
liegt an der Ostküste der Insel 
und zeigt eine faszinierende Ge-
schichte, die uns an die Zeit der 
portugiesischen Entdeckungen 
erinnert. Wir erinnern uns daran,
dass genau hier im Jahr 1419 die 
ersten Kapitäne Madeiras gelan-
det sind."

Die Geschichte Portugals als füh-
rende europäische Handels- und 
Seemacht hat 1383 begonnen, als 
sich der nichteheliche Abkömm-
ling des Hauses Burgund, Johann
von Avis, zum König ausrief und 
die zweite portugiesische Dynas-
tie, das Haus Avis, gründete. 
Heinrich der Seefahrer (1394 bis 
1460) schickte Schiffe los, um ein 
Kolonialreich zu errichten. 

Heute ist Portugal keine führende
Nation Europas mehr, außer im 
Fußball. Zwei Mannschaften der 
Insel spielen in der ersten Liga, 
wobei Nacional Funchal um den 
Klassenerhalt bange muss, wäh-
rend sich Maritimo Funchal wohl 
retten kann.

Machico dagegen hat zwar keine 
erstklassige Fußballmannschaft, 
dafür laut "Diario de Notícias" 
fünf "Kronjuwelen": sich selbst, 
Canical, Santo António da Serra, 
Porto da Cruz und Agua de Pena. 
In Agua de Pena gewährt die 
Landebahn des internationalen 
Flughafens von Madeira einen 
fantastischen Blick auf das Blau 
des Ozeans, heißt es in der Beila-
ge.

Dear Mr. Tjaden,

Turismo da Madeira thanks you for 
your work, a great contibute, both in 
terms of children and in general infor-
mation about the island, especially im-
portant for the German tourist.

 Helena Correia – Técnica 
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Ein wichtiger Mann.
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