
Reise

Unterwegs aul der Zuckerinsel

l\,ladeira und keDnl sich inden Bergen besser aLrs

als die neisten linheimischen. lvlit riel Begeis-

terung lür die Natur zeigt die 61'Jährige ihre

l.ieblingsplätze auf der ganzen Insel. Dazu gehort

der mystrs.he lorbeerwald mit seinen krumn
gewachsenen !äumen genauso wiedie HalbDsel

Ponla de Säo Lourenfo, die mil ihler sparsamen

vegetation ein bisschen an llland erinnerl. Hier

hat das Nleer die Akustik gcpachtet. Brüllend

umtost es die steil ablällenden Klippen. luf
steine und Easaltsdrlote cüih1en vo.r Yulkan,

der ei.st l\'ladeira erschuL

Am liebsten DEg Chnsti einsame Strecken, die

noch nicht!on Toudsrenscharen bevölkert ser
den. wie die rour auf die Ho.hebene PaiLl da

S ra (,Gebirgsmooi'). Der Xleinbus bringt die

Heute leiten sie deD Regen erst in die Waser
kslmrrke.,l:nr mldle Pelder d.r Bau*n. Die

schDMlen lfade entlrng der LeYadrs haben sich zu

abNechsluDgsreichen Urand€fl{egen enh!ickelt-
Am Wegevand wächst Ricsenlairenzaln und

Beflheide. NIal glilzert unrcn in der Schlucht

eine trirkisfarbeDe lagune, dann laiuft man

rn en,em raurhenden lVasserfall torbei

oder taster sich durch einen der rielen

Tunnel. Für solche lälle hat Christa

immer ein€ Taschenlampe da

bei. Die Österreicherin lebtlvanderlührcrin Christa lührl 8äsl. liter versleclle
Pfade, hier an d8r Troppsnlsyada snllaig. seit mehr als l5 ]ahren auf

.. __ar 
j

Lieder der Levada
Auf Madeira plätschern zahlreiche angelegte Wasserläufe. Die beliebtesten Wanderungen

über die Insel führen entlang dieser so genannten Levadas.

> Malgiggek sie vie ein Teenrger, dann braun

sie aul wie zorniger urind. Olt gluckst sie in

iröhlichen Tönen, als $olle sie nit dem Cesing

dcr Vögel mithalten. Im Wald nurnrelt sienurein

lelresMantrain dieEanre. Die I-eyada lut ein un-

ers.hopflichcs I.ieder Repertoire. ,lvenn ihl ganz
(ill €id. hrtrt ihrdie unteßchiedlichen Geräusche

am bestcn", empfiehlt Wandedührerin Christa.

SchNeigend stieleln die wanderer hintereiland{
auldem schmalen Piad endals und lauschen da-

bei dem musikalischen $'asserfluss. Aul i{adeila
gibt da! \{asser den Ton an. Nicht das lvlcel son-

dern das Regenvasser. Es 1vtrd bis in 1800 Nleter

Hohe aufgefängen, u Reseroirs gesaDmelt und

fließt uber ein rusgeklugeltes Netz lon angelcgten

Steinrinnen - die Levadas überdie Insel. Sie sind

der Grund, rvarum hier Blumen, Obst und Ce.

muse besonders gul gedeihen. Etila 1300 regis.

trierte \la$eMege strömcn, pläts.hern, gurgeln

uber die Insel, die etsas kleiner isr als Riigen.

Schon im 15.Iahrhrnde harten linheimische die

tdee, alfdiese $Ieise Wisser aus deDi N"orden in

den rockeneren Suden zu lenken.

Wu ndervolle Wa nderwege

..i":*



Madeira:
. 1300V{assorwese

r Restbesiänds Lrrsprüns-

licherVegelaton

r zeik ülteles Lavagestein i

cruppe hoch. Auf den unbsiedelten Plateätr

reißt der Wind etuem benuhe die Autotür aus

d€r Hand. Noch bevor nran die (apuze aüfsetzen

kann, hat €r mindestenszehn neue lrisuren aus

probieri. Am Horizont winkt das Meer mit wei

ßen Schaumkonen. Im Osten erhebt sich der Pico

Ruivo, er ist nit 1862 Metern der höchste Berg der

Insel. Es geht vorbei an gelb leuchte.dem Ginster

und von Kühen gestutzten lrikabüschen. "Hier
sickerl bei starkem Regen das Wasser durch die

Vegetation in unte rdische Höhlen. Man kann

den Hohlraum spüren", sagt Christa und sprin$
kur hoch, um es selbsr zu ffihlen. Ein paarBüsche

weiter zeigt sie aufeinen schüchternen Bach zu

I)er forbschlillen, aüch ,,cafio de cesto" genannt

isl ein einzigarligesVerkehrsmillel,

ihren Füßen, der gerade erst brabbeln lernt die

schmalste Levada aufMadeira. Aus der luft wäre

sie gerade noch als dünner Bindfaden erkennbar.

Tatsächlich isl sie kaun breiter als ein Wander-

Als Petrus der Bauern unterwegs

wer larg genug$andert, trlfft irgendwann auf
Mnüa tsrlina Baplisla. Die grcße Irsu mit vei-
chen Gesichtszügen lst Levadeira und für die

Banern eine Art petrus.lede! Morgen rhwingt
sie sich auf ihr Quad und tuckert mit etwa

40 Stundenkilometern die steile Straße hinauf
zum Levada dos Tornos. Doft dreht si€ in einem

Steinschuppen den Wasserhahn zu. Über Nacht
ist der Tank gur gelüllt. Sobald sie die Sperre

löst, plätschen es in vier Wasserströmeo den

Berg hinab. leder Baüer isl iür ein€ bestimmte

Stunde am Tag ber€chtigt, mit ei'em Holz-

schieberodereinem St€in dasWasser, das vor sei

ner Haustnr vorbeigluckert, zu stauen, um es auf
sein Feld umzuleiten. Wer und wann bestimmt
Maria. 

"Es 
isr einlach schön, Menschen mit

Wasser zu lersorgen", sagl sie. Natürlich isl die

Arbeit nanchmal auch körpe.lich anstrengend,

aber dann holt sie sich einen Kolegen zü Hilfe.

leden Tag wandert sie zwölfKilometer an der

I-evada entlang und schaut nä.h dem Rechten,

lischt Blätter und kleine Aste aus den Wasser.

ManchDaL begleiteD sie ein pasr Vögel mit ihrem

Gezwihcher. ,,Das hier ist mein z{eiter Garten",

schwärmt Maia. Wohljeder Nalurfan beneid€t

sie um ihren lob. Ireilich nur bei schönem

w€tter. llgendwarn komnr das Wasser aber

Dann rrischt Ctrrista die Wanderyläne mit einer

Handbewegung weg und macht mit den Gästen

einen Ausflug in die Hauptstadt luDchal. Im
Hafen ankern die großen Kreuzfahrtschifie. Von

Aufdol lns6lmitden viehnLevada gedeihen Bllman pdchlig.
Ilahsr wird l{adsira auch hin 0nd lvieder ah ,,81u meninstl" betitell.

Am letzten Tag führt Christa die Gruppe noch

einmal ins Labyrinth der Levadas. Unterwegs

lässt sie die Wanderer an Lorbeer u Honig"

wollsn ch riecher. In einer Levada sclwinmen
ein paar Forellen, die wohl aus einer Zu.htanlage

Spätervereint sich die levada glucksend mit ei

nem Schwesterrinnsal. Einmal hatle Chlista eine

Gruppe Kinderdabei. Sie solhen die unterschied

lichen ceräusche zählen. 
"Ein 

Büb kam auf47",

berichtet sie und lactrt dabei. Und dann versteht

man nicht mehr, was sie s.gt. Dern neben einer

Steinlreppe donnert das Wasser wild schäumend

senkecht den Berg hinab. ls hört sich so an, wie

wenn ein Trommelwirbel in einem Rocksong der

Band AC/DC erklingt.I MN!(por

a lnlos u er lyw.wellweilwand€rn.al

fleise

Aus dieser Zeit stammen auch die Prachtviilen

de. Zuclerländler. Heut€ wird der Rohstoff

hauptsächiich ,u Schnaps verarbeitet. Daraus

viederun mixen die Einheimischen mit
Zirrolensaft und Honig das fruchrig{äuerliche

Nationalgetunnk,,Poncha".

I'latürlicher Rocksou nd

Felipiano Noriega se iert es am Abend als

Aperitil Der zurückhaltende Mann mit Glatze be

treibt ein Lokal am Berghang in Caniso. Die

Kuche ist nur durch eine lange Theke vom Gast

raum getreDnt. Vor den Augen der Gäste grillt
Felipiano mit Hilfe seiner lrau und seiner Kin-

der die traditionellen melerlangen Fleischspieße

(Espetada)im Feuer und bereitet Degenrsch (Es

pada) in Maracujasauce ztr - eine Spezialitär aul
Madeira. Auf der Terrasse knatteil der Wind in
denPlasrikwindschutz. Von hierblickt man direkt

auls N'leer. An macheD Tagen sichl man wie wale
ihre Wasserfontälen in die Luft blasen.

l(unslvoll sind manche Tnren in der
Allstadt von tunchal bemalt.

Bord strönen hauptsächlich ?assagiere über

60lahre lüreinen Kurzauienthalt in die Stadt. Sie

wuseln durch die hnbschen Ga$en mii kunstvol
bemalten Türen, schnuppern sich durch Gärten,

in denen Strelitzien und Orchideen blühen, gon

deln mit der Seilbahn af den Monte und sausen

mit dem trädiiionellen Korbschlitten ein Slück

den ßerg hnrunter. Beliebt is1 auch eh Ausflug ins

Korhm,.herdorf Cana.ha. wo man den Korh

machem b€im Flechten zusehen kann, oder ein

Abstectrer ins Zuckerrohrdorf nach Porto da

Cruz. ln der Erntezeit schaufeln hier jung,
Männer unaultrörli.h die sußen Stangen in eine

khenswerte damplbetriebene Zahnradmaschine,

die dabei stanpft und fauclt. Heinrich der

Seefahrer brachte im 16. ,ahrhuldert das

Zuckerrohr aus Indi€n mit. Es gedieh sogut,dass

Madeira fortan ,die Zuckerinsel genaütmrde.
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