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Kleine und noch kaum entdeckte Paradiese
Die Azoren – neun kleine Inseln mitten im Atlantik, rund 1200 Kilometer vom Mutterland Portugal entfernt. Sie verdanken ihre 
Entstehung und den landschaftlichen Charme Vulkanen, die in den Tiefen des Ozeans ausbrachen und bis zur Oberfläche vordrangen. 

ANTON JUNGO (TEXT UND BILDER)

Das Azorenhoch ist uns aus
den Wetterprognosen bestens
bekannt. Mit der Inselgruppe
hat das Hoch aber nur insofern
zu tun, als sich diese Wetterla-
ge im Nordatlantik bildet. Ein-
ziger Fixpunkt in den Weiten
des Ozeans sind die Azoren.
Deshalb der Name.

Der Golfstrom, der bei der
Bildung des Azorenhochs eine
wichtige Rolle spielt, schenkt
aber auch den Inseln selbst ein
relativ mildes Klima. Mit plötz-
lichen Wetterumschlägen aber
muss stets gerechnet werden.

Von Vulkanen geprägt
Das milde Klima und die

fruchtbare vulkanische Erde
lassen die neun Inseln zu klei-
nen Paradiesen werden – jede
mit einem eigenen Charakter.
Vulkane haben die Inseln ent-
stehen lassen und geformt. La-
vafelder, die ins Meer fliessen,
erloschene Vulkankrater mit
blauen Seen oder weiten,
landwirtschaftlich genutzten
Flächen, Dampfquellen und
brodelnde Erdlöcher und
meist ein Blick auf das Meer
machen den Charme dieser
Landschaften aus.

Die lange Abgeschiedenheit
hat dazu geführt, dass sich auf
der Insel Pflanzen- und Vogel-
arten ansiedelten,  die es nur
auf den Azoren gibt. Mit der
Entdeckung hat sich aber das
Leben auf den bis ins 15. Jahr-
hundert von Menschen unbe-
wohnten Inseln stark verän-
dert. Um Land für Viehweiden
und den Anbau von Kultur-
planzen zu gewinnen, haben
die Siedler Wälder gerodet und
in Kleinarbeit die Lavafelder
von Steinen befreit. Diese wur-
den zu Trockenmauern aufge-
schichtet, und es entstanden
die für die Inseln typischen
Patchwork-Landschaften.

Die Portugiesen brachten
von ihren Überseekolonien al-
le Arten von Nutz- und Zier-
pflanzen auf die Azoren. Man
erhält den Eindruck, dass ein-
fach alles und in grosser Üp-
pigkeit gedeiht. Die Land-
schaft erscheint in unzähligen
Grüntönen. Auf der Insel São
Miguel gibt es Tee- und Bana-
nenplantagen und in Ge-
wächshäusern reifen Ananas.

Über Jahrhunderte war die
Landwirtschaft vorherr-
schend. Immer noch gibt es
grosse Kuhherden, die das
ganze Jahr im Freien gehalten
werden. Seit dem EU-Beitritt,
der für die Inseln eine wichtige
finanzielle Unterstützung
brachte, wird der Tourismus
entwickelt. Statt zum Walfang
fahren Boote heute mit Touris-
ten zur Wal- und Delfinbeob-
achtung ins Meer hinaus.

Weltkulturerbe
Die Kulturlandschaft der

Azoren ist geprägt von maleri-
schen Dörfern und Städten.
Auf der Insel Terceira sind die
Gebäude meist bunt gestri-
chen – kein Farbton wird  aus-
gelassen. Angra do Heroísmo,
von der Renaissance geprägt
und Hauptstadt der Insel,
gehört zum Weltkulturerbe.
Auf der Insel São Miguel sind
die Häuser nüchterner, beste-
chen aber durch die weissen
Mauern und die dekorativen
Elemente aus schwarzem Ba-
salt. Ins Auge fallen auch die
zahlreichen Sakralbauten.
Zur Pressereise auf die Azoren hat 

Amin Travel Zürich eingeladen.

Geografie

Neun Inseln
mitten im Atlantik
Die Azoren sind eine Insel-
gruppe mitten im Atlantik.
Die zu Portugal gehörenden
neun Inseln sind rund 1500
km vom Mutterland und
3600 km vom amerikani-
schen Kontinent entfernt.
Sie verteilen sich auf eine
Meeresfläche, die fast so
gross ist wie Portugal selbst.
Zwischen Santa Maria, der
östlichsten Insel, und Flores,
der westlichsten, liegen
rund 600 km. Die Inseln ha-
ben zusammen eine Fläche
von rund 2300 km2. Auf der
Insel Pico steht der gleichna-
mige Berg, mit 2351 m die
höchste Erhebung Portugals
überhaupt. Die Inselgruppe
zählt rund 240 000 Einwoh-
ner. Arbeitslosigkeit und Ar-
mut veranlassten immer
wieder Azoraner zur Aus-
wanderung. Allein in den
Vereinigten Staaten leben
rund 700 000 Menschen
azoranischer Herkunft. Seit
1976 bilden die Azoren eine
autonome Region Portugals
und haben ein gewisses
Selbstbestimmungsrecht.
Ponta Delgada auf der Insel
São Miguelist ist mit 40 000
Einwohnern die grösste
Stadt der Inselgruppe und
auch inoffizielle Hauptstadt.
Die Azoren sind vulkani-
schen Ursprungs. Wenn die
Vulkane auch zurzeit ruhen,
kann es jederzeit zu Aus-
brüchen kommen. Entdeckt
wurden die Inseln ab 1427.
Im 16./17. Jahrhundert spiel-
ten sie eine grosse Rolle für
die Schifffahrt. Die Schiffe
versorgten sich dort mit
Wasser und Proviant. ja

Eintopf mit Meeresfrüchten.

Typische Heilig-Geist-«Kapelle».

Patchwork-Landschaft auf der Insel Terceira: Die Lavafelder wurden von Lavabrocken befreit und diese zu Trockenmauern aufgeschichtet.

Die Kraterseen Lagoa Azul und Lagoa Verde mit dem Bauerndorf Sete Cidades auf São Miguel.Aufstieg zu einer Kapelle.

Meerfahrten zur Delfinbeobachtung statt zum Walfang.

Blühende Ananaspflanze, aus der sich die Frucht entwickelt.

Weg- und Feldränder sind oft von Hortensienhecken gesäumt. 

Lavaformationen bei Biscoitos auf Terceira.


