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M
al giggelt sie wie ein Teen-
ager, dann braust sie auf, wie
zorniger Wind. Oft gluckst

sie in fröhlichen Tönen, als wolle sie
mit dem Gesang der Vögel konkur-
rieren. Im Wald murmelt sie nur ein
leises Mantra in die Farne. Die Leva-
da hat ein unerschöpfliches Lieder-
Repertoire. „Wenn ihr ganz still seid,
hört ihr die unterschiedlichen Ge-
räusche am besten“, empfiehlt Wan-
derführerin Christa. Schweigend
stiefeln die Wanderer hintereinan-
der auf dem schmalen Pfad entlang
und lauschen dabei dem musikali-
schen Wasserfluss. Auf Madeira gibt
das Wasser den Ton an. Nicht das
Meer, sondern das Regenwasser.

Es wird bis in 1800 Metern Höhe
aufgefangen, in Reservoirs gesam-
melt und fließt über ein ausgeklügel-
tes Netz von angelegten Steinrinnen
– die Levadas – durch Madeira. Etwa
1300 registrierte Wasserwege strö-
men, plätschern, gurgeln über die In-
sel, die mit etwa 740 Quadratkilome-
tern etwas kleiner ist als Rügen.
Schon im 15. Jahrhundert hatten Ein-
heimische die Idee, auf diese Weise
die Feuchtigkeit aus dem Norden in
den trockeneren Süden zu lenken.
Die schmalen Pfade entlang der Le-
vadas haben sich zu abwechslungs-
reichen und äußerst beliebten Wan-
derwegen entwickelt. Am Weges-
rand wachsen nun Riesenlöwenzahn
und Besenheide. Mal glitzert unten
in der Schlucht eine türkisfarbene
Lagune, dann läuft man an einem
rauschenden Wasserfall vorbei oder
tastet sich durch einen der vielen
Tunnel.

Tuffsteine und Basaltschlote

Für solche Fälle hat Christa immer
eine Taschenlampe dabei. Mit viel
Begeisterung für die Natur und dem
Elan einer Sportlerin zeigt die 61-Jäh-
rige ihre Lieblingsplätze auf der gan-
zen Insel. Dazu gehört der mystische
Lorbeerwald mit seinen krumm ge-
wachsenen Bäumen genauso wie die
Halbinsel Ponta de São Lourenço, die
mit ihrer sparsamen Vegetation ein
bisschen an Irland erinnert. Hier hat
das Meer die Akustik gepachtet.
Brüllend umtost es die steil abfallen-
den Klippen. Tuffsteine und Basalt-
schlote erzählen vom Vulkan, der
einst Madeira erschuf.

Am liebsten mag Christa einsame
Strecken, die noch nicht von Touris-
tenscharen bevölkert sind. Wie die
Tour auf die Hochebene Paúl da Ser-
ra („Gebirgsmoor“). Der Kleinbus
bringt die Gruppe hoch. Auf dem un-
besiedelten Plateau reißt der Wind
einem beinahe die Autotür aus der
Hand. Noch bevor man die Kapuze

aufsetzen kann, hat er mindestens
zehn neue Frisuren ausprobiert. Am
Horizont winkt das Meer mit weißen
Schaumkronen. Im Osten erhebt sich
der Pico Ruivo, mit 1862 Metern der
höchste Berg der Insel. „Hier sickert
bei starkem Regen das Wasser durch
die Vegetation in unterirdische Höh-
len. Man kann den Hohlraum spü-
ren“, 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 erkennbar. Tat-
sächlich ist sie kaum breiter als ein
Wanderschuh.

Wer lang genug wandert, trifft ir-
gendwann auf Maria. Sie ist eine der
wenigen weiblichen Levadeiras. Eine
Frau mit weichen Gesichtszügen, die
eine große Ruhe ausstrahlt. Jeden
Morgen um halb sieben schwingt sie
sich auf ihr Quad und tuckert die
steile Straße hinauf zum Levada dos
Tornos. Dort dreht sie in einem
Steinschuppen den Wasserhahn zu.
Über Nacht ist der Tank gut gefüllt.
Sobald sie die Sperre löst, plätschert
es in vier Wasserströmen den Berg
hinab. Jeder Bauer ist für eine be-

stimmte Stunde am Tag berechtigt,
mit einem Holzschieber oder einem
Stein das Wasser, das vor seiner
Haustür vorbeigluckert, zu stauen,
um es auf sein Feld umzuleiten. Wer
und wann bestimmt Maria. „Es ist
einfach schön, Menschen mit Wasser
zu versorgen“, sagt sie. Jeden Tag
wandert sie zwölf Kilometer an der
Levada entlang und schaut nach dem
Rechten, fischt Blätter und kleine
Äste aus dem Wasser. Manchmal be-
gleiten sie ein paar Vögel mit ihrem
Gezwitscher. Es ist hier wie mein
zweiter Garten“, schwärmt Maria.

Wenn Wasser von oben kommt

Irgendwann kommt das Wasser aber
auch mal von oben. Dann macht
Christa mit den Urlaubern einen
Ausflug in die Hauptstadt Funchal.
Dort ankern etwa zehn „schwim-
mende Hochhäuser“ pro Woche. Von
Bord strömen hauptsächlich Passa-
giere jenseits der 60 für einen Kurz-
aufenthalt in die Stadt. Sie wuseln
durch die hübschen Gassen mit
kunstvoll bemalten Türen, schnup-
pern sich durch Gärten in denen
Strelitzien und Orchideen blühen,
gondeln mit der Seilbahn auf den
Monte und sausen mit dem traditio-
nellen Korbschlitten ein Stück den

Berg hinunter. Beliebt ist auch ein
Ausflug ins Korbmacherdorf Cama-
cha, wo man den Korbmachern beim
Flechten zusehen kann oder ins Zu-
ckerrohrdorf nach Porto da Cruz. In
der Erntezeit schaufeln hier junge
Männer unaufhörlich die süßen
Stangen in eine sehenswerte dampf-
betriebene Zahnradmaschine, die
dabei stampft und faucht. Heinrich
der Seefahrer brachte im 16. Jahrhun-
dert das Zuckerrohr aus Indien mit.
Es gedieh so gut, dass Madeira fortan
„die Zuckerinsel“ genannt wurde.
Heute wird der Rohstoff hauptsäch-
lich zu Schnaps verarbeitet. Daraus
wiederum mixen die Einheimischen
das fruchtig-säuerliche Nationalge-
tränk Poncha mit Zitronensaft und
Honig.

Am letzten Tag führt Christa die
Gruppe noch einmal ins Labyrinth
der Levadas. Unterwegs lässt sie die
Wanderer an Lorbeer und Honig-
wolfsmilch riechen. Einmal hatte
Christa eine Gruppe Kinder dabei.
Sie sollten die unterschiedlichen Ge-
räusche zählen. „Ein Bub kam auf
47“, Christa lacht. Und dann versteht
man nicht mehr was sie sagt. Der
Wasserfluss hat sich erst glucksend
mit einem Schwesterrinnsal vereint
und donnert nun wild schäumend
neben einer Steintreppe senkrecht
bergab. Es hört sich an wie ein Trom-
melwirbel in einem Rocksong von
AC/DC.

Wandern zu den Liedern der Levadas

Von Monika Hippe
●

Flach und immer geradeaus: Die kleinste Levada entspringt auf der Hochebene Paúl da Serra. FOTOS: MONIKA HIPPE

Auf Madeira plätschern unzählige kleine und kleinste Flüsschen, die Ton und Richtung angeben
Quinta Splendida Wellness &
Botanical Garden ****
in Caniço / Madeira

Von 94 Prozent der Urlauber
empfohlen: 7 Übernachtungen
im DZ z. B. 363 Euro pro Person
mit Flug ab Stuttgart. Gäste
schreiben: „Das Hotel liegt mit-
ten im botanischen Garten und
macht somit Madeiras Ruf als
Blumeninsel alle Ehre. Eine Oase
zum Wohlfühlen!“ 

Hotel The Cliff Bay
(Porto Bay) ***** 
in Funchal / Madeira

Von 99 Prozent der Urlauber
empfohlen: 7 Ü/F im DZ 
z.B. 561 Euro pro Person mit
Flug ab Stuttgart. Gäste schrei-
ben: „Super Lage – sowohl zum
Schwimmen im Atlantik, als
auch mit dem Shuttlebus in die
Innenstadt Funchals sind es nur
wenige Minuten.“ 

Hoteltipps
von Urlaubern

Ermittelt vom
Hotelbewertungsportal

Ausflugstipps: Segeltour mit
Delfin- und Walbeobachtung ab
30 Euro für zwei Stunden bei
www.bonita-da-madeira.com. 
Mit der Seilbahn auf den Monte
hinauf und mit dem Korbschlit-
ten ein Stück hinabschlittern
gehört zu (fast) jedem Madeira-
Programm: www.telefericodo-
funchal.com. 
Madeira-Weinverkostung
z.B. bei D’Oliveiras in Funchal,
Rua dos Ferreiros 107, E-Mail:
perolivinhos@hotmail.com.
Anreise: zum Beispiel mit 
TAP Portugal ab ca. 214 Euro
von Frankfurt nach Funchal,
www.flytap.com 
Reiseveranstalter: Spezial-
Veranstalter für Wanderreisen
auf Madeira: Weltweitandern,
www.weltweitwandern.at
Allgemeine Informationen:
www.visitportugal.com,
www.visitmadeira.pt.

Die Reise wurde unterstützt von
www.weltweitwandern.at 

Mit Seilbahn
und Korbschlitten

Wanderführerin Christa Dornfeld-
Bretterbauer führt Gäste über ver-
steckte Pfade, hier an der Treppen-
Levada. 

Aktuelle Reiseangebote!
22.11.  Musical CHICAGO  ab H 109,–
23.12.-28.12.  Weihnachten im MARITIM Hotel 

Bad Homburg & Ausflüge  H 648,–
23.12.-01.01.  Weihnachten in Bad Homburg 

& Silvester in Darmstadt  H 1029,–
30.12.-01.01.  Silvesterparty im MARITIM Hotel 

Darmstadt mit Führung  H 340,–
16.02.-17.02. Saisoneröffnungsfahrt   H 199,–
01.03.-07.03. Wellnessurlaub 
  Bad Mergentheim   H 718,–
06.03.-08.03.  Kamelienblüte Dresden-Pellnitz  

& „Der Barbier v. Sevilla“  
Semperoper  H 342,–

Unsere Leistungen & Extras ersehen Sie aus 
unserem Reisekatalog, den wir Ihnen gerne 
zusenden. Unser Tagesfahrtenprogramm 
 fügen wir bei Interesse gerne bei.
Einladung z. Flugreisen - Präsentation 2015  
am 29.10.14 - 15.00 Uhr in Bad Buchau 
23.04.–30.04.   SIZILIEN – Begleitete Flugreise mit 

Ausflugsprogramm bis 30.10. H 1263.- 
+ Sept. / Kroatien & Nov. / Dubai / Abu Dhabi
Bitte melden Sie sich dazu bis 27.10. an.

Diesch GmbH, Tel. 0 75 82 / 9 31 60 
Internet: www.diesch-gmbh.de 
E-Mail: info@diesch-gmbh.de 

PARK HOTEL

Herbst in Bad Waldsee
Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah!

 3 Schnuppertage 219,– 5
 7 Tage Wohlfühlwoche 479,– 5

inkl. Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menü, 1 x Massage
und 1 x freier Eintritt in die Waldsee-Therme
Wenige Schritte zur Wellnesslandschaft & Therme

 Tel. 0 75 24 / 97 07 0
 w w w . k u r - p a r k h o t e l . d e
 Badstr. 30, 88339 Bad Waldsee Den Herbst in Bad Waldsee genießen !

Vorschau 2015
13.02. 4 T Karneval in Venedig, mit Leni Huther 399,–
21.02. 8 T Madeira, mit Leni Huther, Frühbucher bis 31.10.  ab 845,–
02.03. 8 T Marokkos-Königsstädte – Flug ab F‘hafen ab 798,–
02.03. 8 T Marokko-Straße der Kasbahs, Flug ab F‘hafen ab 1098,–
20.03. 8 T Abu Dhabi und Dubai – ein exkl. Doppel!-Flug ab F‘hafen ab 899,–
20.03. 11 T Marokko-Rundreise mit Leni Huther 1099,–
04.04. 8 T Porto und Nordportugal in TOP-4*-Hotels, Sonderpreis  ab 899,–
15.04. 8 T Madeira, Blumencorso m. Leni Huther, Frühbucher bis 31.10.  ab 988,–
26.04. 8 T Liparische Inseln, m. d. ital.-Exp. Gaetano, Frühb. bis 31.10.  ab 1149,–
02.05. 8 T Persien, Schätze im Herzen des Orients – Flug ab F‘hafen ab 1350,–
20.05. 8 T Apulien, das Land der Trulli, Flug ab F‘hafen ab 995,–
13.05. 5T Trentino, die schönsten Gärten und Paläste mit Leni Huther 639,–
24.05. 9T Nordirland – Idylle Pur, mit Leni Huther 1199,–

Tel.: 07391-70010 www.bottenschein.de
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+ inkl. großem Kurpaket 

+ Heine-Reiseleitung

+ 4**** Kurhotel mit 

großer Wasser- & Saunawelt

Exklusive Wellness Reise

Piestany
€ 649,-

7 Reisetage

ab

Salzburger Adventsingen
3 Tage | ab 05.12.2014 ab € 299

Adventsromantik im Erzgebirge
4 Tage | ab 11.12.2014 ab € 399

Silvesterreise nach Budapest
5 Tage | ab 29.12.2014 ab € 649

Beratung & Buchung
unter 0800-12 73 473 · www.heine-reisen.de

+

in Wangen · Tel.: 07522 / 916 810
in Weingarten · Tel.: 0751 / 55 18 55

TOP 
Angebote

Gesucht. Gefunden. Südfinder.

www.suedmail.de

Reise und  
Erholung 
erscheint jeden Freitag. 

Anzeigenschluss immer 

mittwochs, 15 Uhr.

FeWo a. Meer � (0 75 42) 5 52 42

Baden Württemberg

Ostsee

ANZEIGEN


