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Neun wilde Naturschönheiten

Die Azoren mitten im Atlantik beeindrucken mit üppiger Vegetation und reichem kulturellem Erbe

Im Dunst.Jede Insel glänzt mit eigenen Höhepunkten. Wer mehrere Inseln bereist, entdeckt die Vielfalt der Azoren. Hier: Ausblick auf die Kraterseen von Sete Cidades auf der Hauptinsel São Miguel.

anzeige

Wie ein gigantisches Gewächshaus
Kilometerlange Hecken aus Horten
sien säumen Faials Strassen, Häuserrei
hen und Weiden. Vor 150 Jahren haben
Seeleute die Pflanze auf die Azoren
gebracht, seitdem wuchert sie hier in
leuchtenden Farben. Fast auf jedem
grösseren Flecken Grün, der nicht zu
steil oder schwer zugänglich ist, grasen
Kühe, Rinder und Kälber. Das milde
Klima erlaubt es den Besitzern, das Vieh
das ganze Jahr draussen zu lassen.
Zäune können sich die Bauern sparen.
Ein Hortensienzweig in den Boden

Kochen unter der Erde
Wem der Atlantik zu kalt ist, der
fährt zum Baden besser ins Tal von Fur
nas auf der grössten Azoreninsel São
Miguel, das reich ist an Thermalquel
len. Beim Kratersee Lagoa das Furnas
steigt einem plötzlich der Schwefel
dampf in die Nase, die Erde kocht und
blubbert. Die Einheimischen nutzen
dort die natürliche Erdwärme, um ihren
Die Erde blubbert.Heisse Quellen im
Furnas-Tal auf São Miguel.

Informationen
Lage. Die Azoren (eine Gruppe von
neun Inseln) gehören zu Portugal und
liegen inmitten des Atlantischen
Ozeans, auf halbem Weg zwischen
Europa und den USA. Auf der grössten
Insel São Miguel leben heute etwa
100 000 Einwohner, auf den übrigen
Inseln noch weitere 150 000.

Weltkulturerbe.Angra do Heroísmo
mit Hafen auf Terceira.

Anreise. Ab Basel mit EasyJet nach
Lissabon. Ab Zürich und Genf ebenfalls
tägliche Linienflüge der TAP Portugal und
der Swiss. Weiterflüge mit TAP Portugal
nach Ponta Delgada (São Miguel). Mehrmals wöchentlich nach Terceira und je
nach Saison nach Horta (Faial) und Pico.
Die Verbindungen zwischen den Inseln
werden von Sata Air Açores mit Propellermaschinen bedient. Im Sommer
verkehren auch Fährschiffe von Insel zu
Insel. Weitere Infos im Reisebüro.
Reiseart. Es lohnt sich, ein Auto zu
mieten. Das Angebot an öffentlichen
Verkehrsmitteln ist vor allem in der
Nebensaison beschränkt.

Frischer gehts nicht.Fischladen in
Praia da Vitória auf Terceira.

Übernachten. Grosse Auswahl an
Unterkunftsarten. Auch auf den
kleineren Inseln kann man zwischen
Luxushotels, Gästehäusern, Pousadas
(historische Gebäude, die zu Hotels
umfunktioniert wurden) und einfachen
Pensionen wählen. Eine familiäre
Atmosphäre bieten die Quintas, die
Landhäuser. Eine gute Wahl ist etwa
die herrschaftliche Quinta de Nossa
Senhora das Merces in Angra do
Heroismo auf Terceira.
www.quintadasmerces.com

Rundum grün.Parklandschaft des
Thermalbades Terra Nostra, São Miguel.

deftigen Eintopf zuzubereiten. In gros
sen Töpfen schichten sie Fleischstücke,
Wurst und Gemüse übereinander und
lassen diese ein paar Stunden unter der
Erde schmoren. Dieser Cozido das Fur
nas ist nicht die raffinierteste Küche, hat
es aber zum Nationalgericht geschafft.
An vielen Ecken könnte man São
Miguel für einen japanischen Garten hal
ten. Der Kraterrand, an dem wir gerade
stehen, ist ziemlich dicht bewachsen. Mit
Sicheltannen und Azaleen, diesen feuch
tigkeitsliebenden, asiatischen Berg
gewächsen. In allen Fugen breitet sich
dichtes, hellgrünes Moos aus, auf dem
dekorativ herabgefallene Blütenblätter
zum Liegen kommen.
Spaziergänger lieben die Insel auch,
weil immer mehr Wanderwege ausge
schildert sind. Ausgestattet mit einer
Regenjacke kann man tagelang durch
das unfassbare Grün wandern, durch
eine Landschaft, die abwechselnd wellt,
hügelt, schroff aufsteigt oder mit Wasser
gefüllt ist wie die berühmten Kraterseen
von Sete Cidades.

Essen und Trinken. Die traditionelle
Küche der Azoren ist einfach und
bodenständig. Fisch, etwa Thunfischfilet

Corvo
Flores

Azoren
Graciosa
São Jorge
Faial

Atlan
tisc
he
r

200 km

Terceira

Pico

O

an
ze

Vulkane in allen Variationen
Heute beeindruckt die älteste und
architektonisch schönste Stadt der Azo
ren mit Palästen, Herrenhäusern, Kir
chen und Klosterbauten, mit noblen
Fassaden und farbigen Häusern. Alles
picobello herausgeputzt. Kaum vor
stellbar, dass am 1. Januar 1980 ein
Erdbeben die Stadt fast vollständig zer
stört hat. Orginalgetreu wurde die
Renaissancestadt renoviert und wieder
aufgebaut und zählt jetzt zum Welt
kulturerbe. «Erdbeben und Vulkanaus
brüche gehören zu unserer Geschichte»,
sagt Filipe Martins von der Tourismus
behörde. «Wir leben damit.»
Unvermittelt kann die Höllenglut
ausbrechen, bedeckt Felder und Häuser
mit ihren glühenden Innereien und ver
schluckt und verdaut ganze Siedlungen.
So wie auf der Insel Faial. 1957 brach
dort der Capelinhos-Vulkan aus, wochenund monatelang spie er Asche und Lava
und bedeckte den Westzipfel der Insel
mit bräunlichem Sand, bis er aussah wie
ein herabgefallenes Stück Mondland

Wüstenähnlich.Kraterlandschaft
von Capelinhos auf der Insel Faial.

gesteckt – schon schlägt er Wurzeln und
wächst zu einer Hecke heran.
Die Azoren sind keine klassischen
Badeinseln. Häufiger als Sandstrände
gibts die sogenannten Picinas naturais.
Auf Terceira lockt etwa das Natur
schwimmbad von Biscoitos zum Bade.
Geschützt vor der rauen Brandung des
Atlantiks und umgeben von löchrigem,
biskuitartigem Lavagestein lässt es sich
hier ausgiebig planschen. Es gibt auch
fast keine feinen weissen Sandstrände,
sondern vor allem nicht ganz so feine
Vulkangesteinstrände aus gemahlener
Lava, die dunkel am Meer liegt.

Karte StepMap – Daten Openstreetmap

Die mit Steinmäuerchen abgetrennten
Felder, die Landschaft rundum sieht aus
wie ein Flickenteppich und leuchtet in
allen Grüntönen. Dazwischen, hübsch
eingebettet in die elegant geschwun
gene Hafenbucht, liegt Angra do
Heroísmo, die Hauptstadt der Insel Ter
ceira. Ihr Hausberg, der Monte Brasil,
bietet aufregende Ausblicke auf Stadt,
Land und Meer.
Wir haben Wetterglück, ansonsten
halten sich Terceiras landschaftliche
Reize immer mal wieder bedeckt.
Nebel, Regen und Sonne zur gleichen
Zeit – auf den Azoren kein Problem.
Öfters gibts als Dreingabe noch einen
Regenbogen. An einem Ende der Inseln
kann es dunkle Regenwolkenfetzen
über die Bergspitzen treiben und am
anderen Ende strahlt die Sonne.
Spaziert man durch die historischen
Gassen von Angra do Heroísmo ist es
nicht schwer, sich die Stadt in ihrer Blüte
zeit vorzustellen. Jahrhundertelang war
der Hafen für Seefahrer ein willkomme
ner Anlaufpunkt zwischen alter und
neuer Welt; sie brachten Gewürze aus
Asien und Silber und Gold aus Amerika.

schaft. Bis heute wächst hier kaum etwas,
nur ein paar dürre Sträucher krallen sich
an den Abhang zum Meer hin fest.
Als neun vulkanische Inseln erheben
sich die Azoren aus dem Ozean, üppig
grün und vom Massentourismus noch
weitgehend unbehelligt. Die einst feuer
speienden Vulkane sind in allen Varia
tionen anzutreffen. Wüstenähnlich wie
der Capelinhos, formvollendet wie der
2351 Meter hohe Pico auf der gleich
namigen Insel oder üppig überwachsen
wie der Cabeço Gordo auf Faial oder der
Pico do Ferro auf São Miguel.
Jede Insel hat ihre eigene Identität,
jede glänzt mit eigenen Höhepunkten,
mit einer Vielfalt an Landschaften, an
Flora auf dem Festland und an Fauna im
Meer. Einen echten Eindruck von den
atlantischen Perlen gewinnt demnach,
wer mehrere Inseln bereist. Wir haben
die beiden Inseln Terceira und Faial
(Grupo central) und die weiter süd
östlich gelegene Hauptinsel São Miguel
besucht. Zum bequemen Inselhopping
tragen die regelmässig verkehrenden
Propellerflugzeuge bei – «fliegen ist für
uns wie Busfahren», sagt Filipe Martins.
Exemplarisch für die Azoren ist in
mancher Hinsicht Faial – vielfältig,
abgeschieden und doch ein bisschen
Nabel der Welt. Zumindest für passio
nierte Segler. Im Hafen der Inselhaupt
stadt Horta geben sich die Atlantiküber
querer seit jeher ein Stelldichein. Auf
der Quaimauer verewigen sich Skipper
und Yachtbesitzer mit einem Graffiti,
was Glück auf See bringen soll. Und im
legendären «Peters Café Sport» trinken
sie den ersten Gin Tonic nach ein paar
tausend Seemeilen. Die über und über
mit Bootsflaggen dekorierte Kneipe
führt José Azevedo in dritter Genera
tion. Im ersten Stock präsentiert er stolz
seine Kollektion an kunstvoll verzierten
Walzähnen und -knochen und andere
Trophäen der Walfänger.
Walfang, das war mal ein lohnendes
Geschäft. Die Drahtseilwinden, mit
denen hier die Kolosse an Land gezogen
wurden, sind zum Glück verrostet.
Heute begnügt man sich aufs Beobach
ten der Wale und Delfine. So wie Nor
berto Serpa – «the Legend», nennen ihn
die Segler. Das drahtige Männchen mit
Bart und Löwenmähne ist ein routinier
ter Navigator und bietet neben Whale-
Watching auch Tiefseetauchen oder
Schwimmen mit Delfinen an.
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Von Ursula Schneider (Text und Fotos)

São Miguel
Santa Maria

(Naco de atum), gegrillte Brassen (zum
Beispiel Alfonsim) oder Gabeldorsch
(Abrotea) und deftige Fleischgerichte
wechseln sich beim Hauptgang ab,
begleitet von Kartoffeln oder Reis. Inzwischen eröffnen in den grösseren Städten
immer mehr Restaurants, die auch
Gourmets und Vegetarier überzeugen.
Die Azoren produzieren gute Tischweine,
den weissen «Terras de Lava» oder den
roten «Basalto» von der Insel Pico. Das
populärste Getränk ist Bier, São Miguel
hat sogar eine eigene Brauerei, die Melo
Abreu in Ponta Delgada.
Reisezeit und Walsaison. Die Azoren
können das ganze Jahr über bereist
werden. Im Winter ist es dank des
Golfstroms mild (um die 15 Grad), im
Sommer steigt die Temperatur meist
nicht über 27 Grad. Die beste Zeit, um
Delfine und Wale zu beobachten ist von
Mai bis September. In diesen Monaten
kommen über 20 Arten, darunter Pottwale und gelegentlich die seltenen
Blauwale zum Fressen in die nährstoffreichen Gewässer um die Atlantikinseln.
Veranstalter. Spezialist für Azoren
reisen ist Amin Travel in Zürich.
www.amin-travel.ch

