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Ein Flechtenparadies, ihr wisst, Madeira im Atlantik ist.
So flog ich hin, in Freud vereint, mit Dieter, meinem Käferfreund.
Gut dreißig Jahre ist das her, es lockten Berge und das Meer.
Mein Weib zu fragen ich vergaß. Sie sagte: „Warum tust du das?“

Das nächste Mal, es ist ganz klar, die Frau mit auf der Reise war.
Ganz unschuldig und ahnungslos ging unser Aufbruch damals los.
Ein Zwischenstopp in Lissabon; wir kommen glimpflich noch davon:
Zehn Stunden Zwischenaufenthalt! Ich sprech` von höherer Gewalt.
Nur meine Frau schaut in ihr Glas und fragt mich: „Warum tun wir das?“
Im Landeflug auf Santa Cruz verlässt uns leider dann der Mut:
Kurz ist Madeiras Landebahn und schmiegt an einen Berg sich an.
Kaum tausend Meter, windig sehr und fällt dahinter gleich ins Meer.
Wir sind um unsre Nasen blass und fragen: „Warum tun wir das?“
Am Schalter wartet eine Schlange auf ihr Gepäck, mir wird ganz bange.
Allmählich wird die Gruppe kleiner, zum Schluss da wartet nur noch einer:
Ein böses Ahnen mich schon quält und richtig, unser Rucksack fehlt!
Mein Weib in einem Sessel saß und fragt mich: „Warum tun wir das?“

So laufen wir zu „Baggage lost“, von dort verweist man an die Post,
erfahren dann am Schalter sieben: „Gepäck in Frankfurt ist geblieben!“
Die Frau am Schalter ist kulant, gibt einen Drink uns in die Hand
und sagt - wobei sie freundlich lacht: „Ein Flugzeug kommt ... um Mitternacht.“
Um Mitternacht, man glaubt es kaum, erfüllt sich unser Inseltraum:
Das Flugzeug und der Rucksack kam, der Urlaub seinen Anfang nahm,
die erste Hürde war genommen; Madeira rief – wir sind gekommen.
Doch meine Frau, die fand das krass und fragt mich: „Warum tun die das?“
Die Nacht ist sternenlos und warm, da halt` ich meine Frau im Arm
und sag ihr: „Fällt dir das auch schwer… ein Zeltplatz muss jetzt für uns her.“
Ein Taxi fährt an steile Wände und meint: „Hier ist der Weg zu Ende“.
Wir stolpern in das finstre Nass. Sie fragt mich: „Warum tun wir das?“
Im Dunkel tasten wir umher und landen schließlich nah am Meer
(was auf Madeira üblich ist, das wenig Meilen Weite misst).
Ein Felsen findet sich, und ach, davor ein winzig Fleckchen, flach!
Es wuchs sogar ein wenig Gras. Sie fragt: „Sag, warum tun wir das?“

Das Zelt ist aufgebaut ganz schnell, doch plötzlich hören wir Gebell,
im Mondschein laute Knallerei, wir ahnen, mit uns ist`s vorbei
und denken noch an unsre Erben: Madeira sehn und dann hier sterben!!!
Und meine Frau meint leichenblass: „Nun sag bloß, warum tun die das?“
Ein „Au-Au-Wäh“ jetzt laut erschallt, kommt rasend näher, fern ist`s bald.
Das „Au“ tief dunkel, traurig singt, das „wäh“ wie Kinderweinen klingt.
Ist über, unter, neben dir … ob ich gleich den Verstand verlier?
Dann zwei sich im Gesang vermählen … dies ist ein Ort verlorner Seelen!!!
Und schaurig schwillt es an, ganz nah; wir spür`n, jetzt ist das Ende da.
Die Frau vor Grausen ganz vergaß, zu fragen: „Warum tun die das“?
……………………………
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Die Sonn` am Himmel hoch schon steht, ein lindes Lüftchen leise weht
am nächsten Morgen, schön und heiter, das Leben geht - wir staunen - weiter.
Die Jagd auf nächtlich braunem Rasen, galt gar nicht uns, sie galt den Hasen.
Das „Au-Au-Wäh“ man oft noch hörte und niemals wieder es uns störte.
Man ahnt nur, was man niemals sieht: Sturmvogels heißes Liebeslied.
So wandern wir mit leichtem Sinn nach Ponta de Lourenço hin.

Durch steilen Fels man gehen musste (gut, dass sie dies nicht vorher wusste).
Jedoch, es schweift mein freier Blick, im Kopf da macht`s auf einmal „Klick“.
Das Auge drüben Tolles fand: Roccella! Voll die ganze Wand!!!
Wie komm` ich hin dort ohne Leiter?
Die Frau sagt:„Komm, wir geh`n schnell weiter“!
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Kein Wölkchen sich am Himmel zeigt, kein Bäumchen sich im Winde neigt;
mein Sonnenhut, er blieb zu Hause, die Stirn der Frau legt sich ins Krause!
Die abgeklopften Flechtensteine, sie geh`n allmählich in die Beine.
Ich schwanke, wie im Wind das Gras. Sie fragt mich: „Warum tun wir das?“

4

Am Abend, an der Insel Spitze, noch immer brennt die größte Hitze,
lässt endlich man die Glieder ruh`n und braucht nichts weiter mehr zu tun;
doch aufgebraucht ist längst das Nass; zum Trinken gibt es nicht ein Glas.
So laufe ich zur Küste schnell, dort tropft ein schwefelgelber Quell!

Das Wasser, muffig im Gefäß, war gallig, roch nach H2S.
Zum Brechen war daraus der Tee, (danach tat auch der Bauch uns weh).
Die Suppe, die wir auch noch machten, konnt` selbst Lacerta nur verachten;
verschmähte diesen schlimmen Fraß, die Frau fragt: „Warum tun wir das?“
Am nächsten Tag erreicht man schon Macchico … Zivilisation!
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Grün wird die Welt von nun an sein: Es geht jetzt ins Gebirg` hinein.
Der steile Weg ist voller Plagen, denn zwanzig Kilo sind zu tragen.
Die Kleider sind vom Schwitzen nass. Man fragt sich: „Warum tun wir das?“

Ein Zeltplatz in der Berge Stille, die Landschaft in der Wolken Hülle,
ein Bächlein traulich, schwätzig rieselt, ein Tröpfchen aus der Wolke fieselt.
Hortensia wächst am Wegesrand, die Liebesblume auch dort stand.
Die Luft ist kräftig, feucht und rein; hier bin ich Mensch, hier darf ich`s sein!
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An der Levada geht es weiter, der Pfad ist schmal, wird niemals breiter.
Rechts geht es steil den Hang herab, beim Straucheln droht das sichre Grab!
Dem Flechtler aber lacht das Herz; Indianer kennen keinen Schmerz!
Die Frau jedoch, sie ist voll Hass und fragt mich: „Warum tun wir das?“
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Suchst du Flechten dort im Wald, hast du dich verlaufen bald:
Nebel, Regen frei im Fall, Stachelginster im Brezal.
führen ab dich von dem Pfade, der gefunden war gerade.
Läufst dann immer kreuz und quer und die Frau, die will nicht mehr:
„Warst beim Finden nie ein As“! Sag` mir: „Warum tun wir das?“
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An der Flechten schönster Stelle spritzt dich die Levadaquelle.
Sind die Flechten richtig nass, macht das Sammeln keinen Spaß:
Tust ins Zelt zum Trocknen sie, schläfst du mit Insektenvieh.
Legst du sie aufs Trockentuch, droht die Frau dir mit dem Fluch.
Und der wandernde Tourist denkt, dass du nicht richtig bist!
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Flechtensammeln ist Vergnügen, musst nicht nur am Strande liegen.
Doch stehst du an des Baumes Borke, kommt der Bauer mit der Forke,
holt den Hund wohl noch herbei und die Nachbarn mit Geschrei,
schimpft, weil du zertrittst sein Gras. Die Frau lacht: „Recht geschieht dir das!“
Im dunklen Lauraceenwald ist es nicht nur feucht und kalt:
Dem Photo Schärfe oft gebricht, weil dir fehlt dafür das Licht.
Stehst zwei Stunden dort am Baum, doch zu Hause ahnst du kaum,
dass das eine Flechte ist, auf dem Bild … nur lauter Mist!
Wild zuckt der Blitz, der Donner grollt.
Im fahlen Lichte steht ein Baum. Der Flechtenfreund bemerkt das kaum,
denn der Collema ist er hold, die just um diesen Baum sich rollt.
Die Frau auf nassem Steine saß und fragt sich: „Warum tun wir das?“
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Nasse Kleider, nasse Schuhe, stundenlang im Nebel gehn;
doch der Mann gibt keine Ruhe - ach wie wär`s daheim so schön!
Und dann noch das ew`ge Warten, bis die Flechten sind vom Baum,
Sitzen auf dem Fels, dem harten; man erträgt das wirklich kaum.
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Abends wieder harter Grund (Schlaf im Zelt ist sehr gesund!)
Liegst an steiler Felsenwand, Zeltplatz breit wie eine Hand.
Und zu allem Überfluss geht`s links abwärts, steil im Schuss.
Wer des Nachts verlässt das Zelt, bleibt nicht mehr auf dieser Welt!
Schläfst du müde endlich ein, schaut noch oft ein Hammel rein.
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Beim Essen galt es stets zu sparen, weil andre Dinge wicht`ger waren.
Die Suppen waren immer dünn, kein Würstchen kringelt sich darin.
Der Kocher meistens heftig muckte, gar oft man in die Röhre guckte.
Sechs Tage altes Brot ich aß, und fragt´ mich: „Warum tu ich das?“
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Doch morgens, wenn der Nebel fällt, du öffnest leise dann das Zelt

und … verlierst fast den Verstand: Vor dir steht die Torres-Wand,
gewaltig und voll steiler Zinnen; nimmst es auf mit allen Sinnen.
Solche Schönheit nur erlebt, wer nachts an einer Felswand klebt!
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Ist dir nochmals hold das Glück, gönnt dir einen Abendblick
wie ihn keiner jemals sah, du nur bist dem Himmel nah:
Schwarzer Berg in roter Sonne und dein Herz, es hüpft vor Wonne,
du trägst Mühe, Pein und Plag` gern für einen solchen Tag!

Die schönsten Flechten hierzulande gibt’s ganz gewiss am Pico Grande
erzähl ich ihr, sie ahnt es doch: Der ist zweitausend Meter hoch!
Der Weg geht durch Gestrüpp mit Stich und manchmal da verliert er sich.
Ist der Fels mit Müh` erklommen ..… siehst du Regenwolken kommen!
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Der Pfad ist nicht nur feucht und steil; zuweilen hätt` man gern ein Seil,
wenn man rutscht auf lockrem Stein, bricht dabei sich fast das Bein.
Der Mann, er sieht nur seine Flechten; gut, dass andre helfen möchten.

Doch manchmal auf des Gipfels Höhn, erweist der Blick sich wunderschön.
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Vorhanden ist auf nacktem Steine der allerschönsten Flechten eine.
Sie muss nun in den Photokasten (der vermehrt des Rucksacks Lasten).
Doch - dir fehlt dafür der Glaube - am Stativ fehlt eine Schraube!
So beschließt du wutentbrannt: „Nie mehr geh` ich in dieses Land!!!“
Häufen Proben sich im Nu, geht der Rucksack nicht mehr zu.
Doch bei deiner nächsten Reise wirst du endlich etwas weise:
Lässt` den Kocher nun daheim, verzichtest auf den Haferschleim.
Vermisst die Frau jetzt Tee und Glas, fragst du: „Sag mal, stört dich das?!“
Zu Hause endlich angekommen, öffnest Taschen du beklommen:
Alles war fein eingetütet … hat der Jullus wohl gewütet?
Ist der Zettel noch vorhanden, der dir sagt, wo sie sich fanden?
Dann kommt noch das größte Weh: Alles muss in den PC!
Sitzt für Wochen nun verborgen, um die Proben zu versorgen.
Bist für keinen jetzt mehr da, Kinder seh`n nicht den Papa.
Mein Weib, das fragt mich manchmal leis, ob ich noch ihren Namen weiß.
„Macht dir das denn wirklich Spaß? Sag mir: Warum tust du das?“
Hast heut` den falschen Tag erwischt, denn die Probe ist vermischt
Und Pannarias schmale Loben sind mit Physcia eng verwoben.
Suchst du andre Flechten aus, kommt für dich der große Graus:
In einer Kapsel Leben wimmelt und die nächste ist verschimmelt.
Brütest über grauer Kruste, deren Namen keiner wusste.
Das Hymenium ohne Sporen, Thallusrand ging auch verloren
als du klopftest auf den Stein … Dein Gewissen ist nicht rein.
Sagst: „Ich denke, ich vermute“, alles weit`re…… siehe Ute.
Wie sagte doch schon die Frau Klement: „Mit den Flechten ist`s ein Elend!
Das ganze Leben drehet sich um die Flechten - fürchterlich!“
So plagt dich schließlich das Gewissen: „Solltest Flechten besser missen.“
Du versprichst, fällt es auch schwer: „Madeira - nein das ist nicht mehr.“
Doch die Frau, die sich stets sputet, der ich so vieles zugemutet:
Berge rauf und wieder runter, Tragen lauter schweren Plunder.
Im Hosenbein ein langer Riss, Schlafen meist im Ziegenschiss.
Sie sagte – und mich wundert das: „Mir macht Madeira richtig Spaß!“
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So reisten wir denn viele Jahre ins Flechtenland - das einzig wahre.
Erprobten Pfade auch der Ziegen und konnten manchen Berg besiegen.
Uns grüßten alle Flechten bald im Lauraceen-Heidewald.
Und frag` ich heute: „Tun wir was?“ So sagt sie: „Warum fragst du das?“
Das schönste ist auf dieser Welt, wenn die Frau so zu dir hält!
Geht mit dir durch dick und dünn, fragt nicht warum und nicht wohin.
Liebt die Insel, wie auch dich; lässt so leicht dich nicht im Stich.
Und dir ist ganz sonnenklar:

Beide sind sie wunderbar!!!
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Glossar
Brezal (span. „Brezo“): Name für eine Vegetationsstufe in Makaronesien; besteht u.a. aus der
Besen- und der Baumheide.
Collema: Flechtengattung (schwarze, feucht glibberige Blattflechten).
H2S (Schwefelwasserstoff): Nach faulen Eiern riechendes Gas; tritt oft an Vulkanen aus (z.B.
auch an der Fonte Geraldo auf der Ponta de São Lourenço).
Hymenium, Sporen; Thallusrand: Baumerkmale von Flechten; für das Bestimmen wichtig.
Jullus: Tropische Tausenfüßlergattung, die man manchmal versehentlich mitnimmt und die dann
die Flechten zerfressen, so dass man zu Hause in der Tüte nur noch Krümel vorfindet.
Klement, Frau: Frau eines berühmten Flechtenkundlers, die ein humorvolles Gedicht über das
Zusammenleben mit einem Sammler verfasste.
Lacerta: Lateinischer Name für die Eidechsen.
Lauraceenwald (Laurisilva): Vegetationsstufe in Makaronesien in der Passatnebelzone; besteht
aus mehreren, dickblättrigen Baumarten; v. a. Lorbeerarten (z.B. Stinklorbeer – Til – schön
ausgebildet im Fanal).
Levadas: Von Menschen angelegte Wassergräben, die das im Norden und im Gebirge der Insel
abregnende Wasser auffangen und zu den Feldern und Ortschaften führen; viele Hundert
Kilometer lang. Wegen des allmählichen Gefälles und wegen der daneben verlaufenden Pfade für
die Levanderos (kontrollieren und säubern die Gräben) ideal zum Wandern geeignet.
Loben: Lappen der Blattflechten.
Liebesblume (Schmucklilie, afrikanische): Agapanthus wurde aus Afrika eingeführt und erfreut
den Wanderer überall auf Madeira mit ihren kugeligen blauen und weißen Blütenständen.

Pannaria, Physcia: Flechtengattungen.
Pico Grande: Berg in Mittelmadeira; von überall leicht durch seinen charakteristischen Kegel
auf dem Gipfel zu erkennen.
Roccella: Flechtengattung, die im Einflussbereich der Salzwassergischt an überhängenden Felsen
wächst (bis 400 m ü. NN). Die Flechten dienten in der Antike bis zur Erfindung der Anilinfarben
zum Färben von Textilien. Sie stellten eine wichtige Erwerbsquelle für die Menschen Makaronesiens dar. Mancher allzu wagemutige Sammler verlor allerdings beim Abernten der Flechten
durch Absturz sein Leben.
Sturmvögel: Zu den Albatrossen gehörende Vögel, die nachts vom Meer zurückkommen und an
vielen Küsten der Subtropen durch ihren auffälligen Gesang unwissende Menschen erschrecken.
Stimme des Gelbschnabel-Sturmtauchers: https://www.youtube.com/watch?v=d97uQCDV29I
Torres-Wand: Imposante Felsformation zwischen Pico Ruivo und Pico do Areeiro.
Wernicke, Ute: Apothekerin, die sich mit den Flechten zu beschäftigen begann und ein lustiges
Gedicht über die Schwierigkeiten eines Anfängers schrieb.
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