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Zauber der
Blumenlnsel
Die atemberaubende Landschaft der portugiesischen
lnsel Madeira lässt sich auf vielerlei Arten erkunden.

Eine der schönsten Entdeckungsreisen sind
die Wanderungen entlang der

sogenannten Levadas.



al giggelt sie wie ein Teen-
ager, dann braust sie auf
wie zorniger Vind. Oft

gluckst sie in fröhlichen Tönen, als wol-
le sie mit dem Gesang der Vögel kon-
kurrieren. Im Vald murmelt sie nur ein
leises Mantra in die Farne. Die Levada
hat ein unerschöpfiches Lieder-Reper-
toire. ,,§7enn ihr ganz still seid, hört
ihr die unterschiedlichen Geräusche
am besten", empfiehlt'§Tanderführerin
Christa. Schweigend stiefeln die 'Wan-
derer hintereinander auf dem schmalen
Pfad entlang und lauschen dabei dem
musikalischen §Tasserf uss.

Auf Madeira gibt das'§ü.asser den Ton
an. Nicht das Meer, sondern das Regen-

wasser. Es wird bis in 1.800 Meter Höhe
aufgefangen, in Reservoirs gesammelt
und fließt über ein ausgeklügeltes Netz
von angelegten Steinrinnen - die Leva-
das - über die Insel. Sie sind der Grund,
warum es auf Madeira keinen '§Tasser-

mangel gibt. Deshalb gedeihen hier
Blumen, Obst und Gemüse besonders

gut. Bauern ernten aufihren steilen Ter-
rassenfeldern mehrmals im Jahr. Etwa
1.300 registrierte §Tasserwege strömen,
plätschern, gurgeln
über die Insel, die
mit etwa 740 Qua-
dratkilometern et-
was kleiner ist als

Rügen. Schon im
15. Jahrhundert hatten Einheimische
die Idee, auf diese §7'eise die Feuchtig-
keit aus dem Norden in den trockeneren
Süden zu lenken.

Heute leiten sie den Regen erst in die
'§7'asserkraftwerke, dann auf die Felder
der Bauern. Die schmalen Pfade entlang
der Levadas haben sich zu beliebten
und abwechslungsreichen'§7'anderwe-
gen entwickelt. Am Vegesrand wächst
Riesenlöwenzahn und Besenheide. Mal
glitzert unten in der Schlucht eine tür-
kisfarbene Lagune, dann läuft man an

einem rauschenden tVasserfall vorbei
oder tastet sich durch einen der vielen
Tunnel.

Für solche Fälle hat Christa immer
eine Taschenlampe dabei. Die Österrei-
cherin lebt seit mehr als 15 Jahren auf
Madeira und kennt sich in den Bergen
besser aus als die meisten Einheimi-
schen. Mit viel Begeisterung für die Na-
tur und dem Elan einer Sportlerinzeigt
die 6l-Jährige ihre Lieblingsplätze auf
der ganzen Insel. Dazu gehört der mys-
tische Lorbeerwald mit seinen krumm
gewachsenen Bäumen genauso wie die

raum spüren", sagt Christa und springt
kurz hoch, um es selbst zu fühlen. Ein
paar Büsche weiter zeigt sie auf einen
schüchternen Bach zu ihren Füßen, der
gerade erst brabbeln lernt: die schmalste
Levada auf Madeira. Aus der Luft wäre
sie gerade noch als dünner Bindfaden er-

kennbar. Tatsächlich ist sie kaum breiter
als ein'W.anderschuh.

'Wer lang genug wandert, trifft ir-
gendwann auf einen Levadeiro - für
die Bauern eine Art Petrus. Maria Isa-

lina Baptista ist eine der wenigen weib-
lichen Levadeiras. Eine große Frau mit
weichen Gesichtszügen, die eine große
Ruhe ausstrahlt. Jeden Morgen um halb
sieben schwingt sie sich auf ihr Quad
und tuckert mit 40 Stundenkilometern
die steile Straße hinauf zum Levada dos

Tornos. Dort dreht sie in einem Stein-
schuppen den tVasserhahn zu. Über
Nacht ist der Tank gut gefüllt. Sobald
sie die Sperre löst, plätschert es in vier
§Tasserströmen den Berg hinab. Jeder
Bauer ist für eine bestimmte Stunde am
Tag berechtigt, mit einem Holzschie-
ber oder einem Stein das §7asser, das
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Halbinsel Ponta de Säo Lourengo, die
mit ihrer sparsamen Vegetation ein biss-

chen an Irland erinnert.
Hier hat das Meer die Akustik ge-

pachtet. Brüllend umtost es die steil
abfallenden Klippen. Tuffsteine und
Basaltschlote erzählen vom Vulkan, der
einst Madeira erschuf. Hier fühlt man
sich wie am Ende der'Welt. Nur an ei-
nem äußeren Landzipfel hält ein einsa-

mer, vom Land unerreichbarer Leucht-
turm die Stellung.

Am liebsten mag Christa einsame

Strecken, die noch nicht von Touristen-
scharen bevölkert sind.'§7'ie die Tour auf
die Hochebene Paül da Serra (Gebirgs-

moor). Der Kleinbus bringt die Gruppe
hinauf. Auf dem unbesiedelten Plateau
reißt der'§7ind einem beinahe die Auto-
tür aus der Hand. Noch bevor man die
Kapuze aufsetzen kann, hat er mindes-
tens zehn neue Frisuren ausprobiert. Am
Horizont winkt das Meer mit weißen
Schaumkronen. Im Osten erhebt sich
der Pico Ruivo, mir 1.862 Metern der
höchste Berg der Insel. Es geht vorbei
an gelb leuchtendem Ginster und von
Kühen gestutzten Erikabüschen. ,,Hier

sickert bei starkem
Regen das '§7.asser

durch die Vegeta-
tion in unterirdi-
sche Höhlen. Man
kann den Hohl-

Das Regenwasser
gibt den Ton an
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vor seiner Haustür vorbeigluckert, zu
stauen, um es auf sein Feld umzuleiten.
Wer und wann bestimmt Maria. ,,Es
ist einfach schön, Menschen mit \fas-
ser zu versorgen", sagt sie. Streit gibr es

dabei selten. ,,Die Bauern achten auf
die Zeiteinteilung. Denn wer vergisst,
den tVasserfluss wieder freizugeben, be-
kommt eben das nächste Mal weniger".
Natürlich ist die Arbeit manchmal auch
körperlich schwer, aber dann holt sie ei-
nen Kollegen zu Hilfe. ,,Es ist hier wie
mein zweiter Garten", schwärmt Maria.

Jeden Tag wandert sie zwölf Kilometer
an der Levada entlang und schaut nach
dem Rechten, fischt Blätter und kleine
Aste aus dem \7asser. Manchmal beglei-
ten sie ein paar Vögel mit ihrem Gezwit-
scher. \Wohl jeder Naturfan beneidet sie

um ihren Job. Freilich nur bei schönem
tWetter.

Irgendwann kommt das \Tasser aber
auch mal von oben. Dann wischt Chris-
ta die Wanderpläne mit einer Handbe-
wegung weg und macht mit den Gäs-
ten einen Ausflug in die Hauptstadt
Funchal. Auf dem \Weg dorthin spannt
sich ein Regenbogen über die Stadt bis
zu,m Kreuzfahrthafen. Dort ankern
etwa zehn,,schwimmende Hochhäuser"
pro tWoche. Baukräne verkünden, dass

es demnächst noch mehr werden sol-
len. Von Bord strömen hauptsächlich
60-Plus-Passagiere für einen Kurzauf-
enthalt in die Stadt. Sie wuseln durch
die hübschen Gassen mit kunstvoll be-
malten Türen, schnuppern sich durch
Gärten in denen Strelizien und Orchi-
deen blühen, gondeln mit der Seilbahn
auf den Monte und sausen mit dem tra-
ditionellen Korbschlitten ein Stück den
Berg hinunter.
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Beliebt ist auch ein Ausfug ins Korb-
macherdorf Camacha, wo man den Korb-
machern beim Flechten zusehen kann,
oder ins Zuckerrohrdorf nach Porto da

Cruz. In der Erntezeit schaufeln hierjun-
ge Männer unaufhörlich die süßen Stan-

gen in eine sehenswerte dampfbetriebene
Zahnradmaschine, die dabei stampft und
faucht. Heinrich der Seefahrer brachte im
16. Jahrhundert das Zuckerrohr aus In-
dien mit. Es gedieh so gut, dass Madeira
fortan ,,die Zuckerinsel" genannt wurde.
Aus dieser Zeit stammen auch die Pracht-

villen der Zuckerhändler. Heute wird der

Rohstoff hauptsächlich zu Schnaps verar-

beitet. Daraus wiederum mixen die Ein-
heimischen das fruchtig-säuerliche Na-

tionalgetränk Poncha mit Zitronensaft
und Honig.

Felipiano Noriega serviert es am
Abend als Aperitif. Der zurückhaltende
Mann betreibt ein Lokal am Berghang
in Canigo. Die Küche ist nur durch eine

lange Theke vom Gastraum getrennt.
Vor den Augen der Gäste grillt Felipiano
mit Hilfe seiner Frau und seiner Kinder
die traditionellen meterlangen Fleisch-

spieße (Espetada) im Feuer und bereitet
Degenfisch (Espada) in Maracujasauce
zu, eine Spezialität auf Madeira. Auf
der Terrasse knattert der \7ind in den
Plastikwindschutz: Von hier blickt man
direkt aufs Meer.
An machen Tagen
sieht man wie'§7'ale

ihre '§ü'asserfontai-

nen in die Luft bla-
sen. Es ist noch gar

Prachtvillen der
Zuckerhändler

ten. Erst 1981 wurde die Jagd auf '§7ale

eingestellt. Stattdessen werden heute
Touristenboote per Handy informiert,
damit sie die Tiere beobachten können.

Am letzten Tag
führt Christa die
Gruppe noch ein-
mal ins Labyrinth
der Levadas. Un-
rerwegs lässt sie

Später vereint sich die Levada gluck-
send mit einem Schwesterrinnsal. Ein-
mal hatte Christa eine Gruppe Kinder
dabei. Sie sollten die unterschiedlichen
Geräusche zählen. ,,Ein Bub kam auf
47", Chtista lacht. Und dann versteht

man nicht mehr, was sie sagt. Neben ei-

ner Steintreppe donnert das §7'asser wild
schäumend senkrecht bergab. Es hört
sich an wie ein Trommelwirbel in einem

Rocksong von AC/DC. O

Die Reise wurde unterstützt aon
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nicht so lang her, dass die einheimischen
Männer durchs Fernglas zum Horizont
spähten und eine Rakete zündeten, so-

bald die Flosse eines Pottwals erblick-

die §Tanderer an Lorbeer und Honig-
wolfsmilch riechen. In einer Levada

schwimmen ein paar Forellen, die wohl
aus einer Zuchtanltge entkommen sind.
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