Christa Dornfeld
(2. v. r.) findet den
richtigen Weg
durch die Wetterkapriolen abseits
von Touristenströmen. Die uralten
Lorbeerbäume des
„Zauberwalds“
(unten) zählen zum
Weltnaturerbe.

Christas Wissen um
Madeiras Schätze
„Nie mehr Schneeschaufeln!“: Das war das Credo von Christa Dornfeld,
die vor über fünfzehn Jahren aus der Obersteiermark nach Madeira „emigrierte“.

C

hrista liebt „ihre“ Insel. Sie
scheint jede Levada – künstliche Wasserläufe – persönlich
zu kennen, erkundet mit ihren
Gästen Wege, die – so scheint es zumindest
angesichts ihrer Begeisterung – noch nie
ein Mensch zuvor je gesehen hat. Was auf
der touristisch durchaus gut erschlossenen
Atlantikinsel Madeira westlich von Marokko, geografisch etwa auf der Höhe von
Casablanca, gar nicht so einfach ist. Allzu
ausgetretene Trampelpfade werden gemieden oder zu einer Zeit aufgesucht, wenn die
Massen schon wieder an den Buffets um
Kaffee und Kuchen anstehen.
Zur Herausforderung, der menschlichen
Fracht der in der Hauptstadt Funchal meist
für einen Tag vor Anker liegenden Kreuzfahrtschiffe zu entkommen, kommt die Herausforderung, mit den meteorologischen
Launen der Insel zurechtzukommen. Denn
auf Madeira kann ein Ort mit strahlendem
Sonnenschein im nächsten Augenblick völlig im Nebel verschwinden. Oder es blasen
einem aus dem Nichts urplötzlich orkanartige Böen entgegen. Aber die Liebesbeziehung unserer Begleiterin zu ihrer Insel
scheint eine wechselseitige zu sein: Madeira
liebt Christa, und so kommt bei unseren
Info MaDeIra
Touren mit Christa Dornfeld.
Der Veranstalter WeltWeitWandern
arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit Christa Dornfeld zusammen. „Madeira à la Christa“ steht
ab 7. Februar auf dem Programm,
und ab 28. April gibt es die erste „Madeira-Überschreitung“ des
neuen Jahres, Christas Lieblingstour
auf ihrer Insel. Nähere Infos auf
www.weltweitwandern.at
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Wanderungen meist im richtigen Moment
die Sonne heraus, oder es fällt zum passenden Zeitpunkt im „Zauberwald“ der Nebel
ein und hüllt die uralten Lorbeerbäume in
einen mythischen Schleier. Beim Wandern
durch die ungeheuer schönen Landschaften
fällt der Stress des Alltags sehr schnell von
einem ab. Die vierzehn Teilnehmer der kleinen Wandergruppe verstehen sich prächtig,
beim gemächlichen Gehen rennt bald der
Schmäh.
Unsere Wanderführerin findet immer wieder eine versteckte Levada, wo man entlang
der manchmal auch abenteuerlich ausgesetzten Wege das üppige, saftige Grün der
überschwänglichen Vegetation genießen
kann. Geht man hinauf auf den höchsten

Berg der Insel, den Pico Ruivo, so können
die 1862 Meter schon zur Herausforderung
werden: Die Anzahl der zurückgelegten Höhenmeter ist beachtlich, wenn man fast bei
null beginnt.
Aber die gemeinsame Anstrengung verbindet. Und so entwickeln sich auch Gespräche über tieferliegende Themen. Gerald, der Mann unserer Begleiterin Christa,
meint, das Gehen in der wunderbaren Natur
Madeiras habe auch einen gewissen therapeutischen Effekt: „Da erzählen Menschen
schon nach einem Tag Dinge, die ich meinem besten Freund nicht sagen würde …“
Ganz im Osten der Insel liegt São Lourenço.
Bei passendem Lichteinfall und klarer Sicht
entfalten Felsformationen, Pflanzen und

Biolandhaus Arche – BioWinter

3 Nächte für 2 Personen € 299,–
4 Nächte 2 Erw, 2 Kinder € 660,– inkl. HP
Traumhafter Weitblick –
biologische Vollwertküche,
Lehmbauappartements und
Vollholzzimmer
Genießen, zur Ruhe kommen,
Saualm – der Balkon
Kärntens, Massagen, Sauna,
Skigebiet Klippitztörl

1. Biohotel Kärntens, 1. Ökohotel Österreichs
Bio-Arche, Familie Tessmann, 9372 St. OswaldEberstein, www.bioarche.at 04264 8120
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Meer hier ein unnachahmliches Farbenspiel,
eine wahre Pracht für Auge und Gemüt.
Auf Madeira ist aber auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bei Feliciano,
einem Bekannten von Christa, dessen Restaurant in den Hügeln um Funchal noch
nicht einmal ein Geheimtipp ist, gibt es
„Poncha“, einen gehaltvollen Aperitif aus
Maracujasaft und Zuckerrohrschnaps. Zur
Hauptspeise kann man wählen zwischen
meterlangen Fleischspießen oder „Degenfisch mit Banane“. Der Fisch ist eine
Spezialität der Insel, der in natura zwar
ungemein hässlich aussieht, aber gegrillt
ganz hervorragend schmeckt. Wandern
mit Christa auf Madeira ist ein Erlebnis für
alle Sinne. (Hans Auinger)

Auf São Lourenço,
am Ostkap Madeiras, zeigt sich
die Insel von ihrer
farbenprächtigsten Seite.
Fotos: Auinger

