Die portugiesische
Inselwelt –
den Seefahrern sei Dank
Grossen Namen wie Heinrich der Seefahrer, Christoph Columbus
oder Vasco da Gama hat die ehemalige Kolonialmacht Portugal
die fantastischen Inselwelten zu verdanken. Insgesamt elf
bewohnte und neun unbewohnte Inseln erweitern das Reich des
portugiesischen Festlandes. Jede für sich ist eine Naturschönheit
und immer noch ein Geheimtipp.
Von Jasmina Kulas
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Einige Millionen Jahre ist es her, seit die Erde unterhalb
des Atlantiks zwischen dem europäischen und dem nordamerikanischen Meerbecken bebte und Lava spuckte. Es
entstanden nach und nach kleine und grosse Inseln, die sogenannten Makaronesischen Inseln (glückliche Inseln).
Diese umfassen fünf Inselgruppen. Darunter drei, welche
heute zu Portugal und somit zur Europäischen Union gehören: der Madeira-Archipel mit Madeira, Porto Santo und
die Ilhas Desertas, die unbewohnten und unter Naturschutz
stehenden Ilhas Selvagens und die Azoren mit São Miguel,
Santa Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial,
Flores und Corvo.

Vulkane, Lavatunnels und Höhlen
Die Inseln des Madeira-Archipels sowie die Ilhas Selvagens sind erloschene Vulkane und nicht mehr aktiv, was
man von den Vulkanen auf den Azoren nicht behaupten
kann. Der letzte nennenswerte Ausbruch fand in den Jahren 1957-1958 auf der Insel Faial statt. Dort begrub die
Asche des Vulkans Capelinhos die Häuser von über 250
Familien unter sich und die Fläche der Insel Faial wuchs
um 2,4 Quadratkilometer. Auch auf der Azoren-Insel São
Miguel ist die vulkanische Aktivität allgegenwärtig. Die
Bevölkerung nutzt dies zu ihrem Vorteil und bezieht einen
wesentlichen Anteil des Energiebedarfs der Inseln aus umweltfreundlichen Geothermie-Kraftwerken. Sogar gekocht
wird in den Erdlöchern, aus denen heisser Schwefeldampf
tritt: Der Eintopf «Cozido» aus Furnas auf der Insel São
Miguel ist ein hervorragendes Beispiel hierfür. Jede der
neun Azoren-Inseln kann mit einer Besonderheit aus vulkanischer Aktivität aufwarten. Stolz ist man vor allem auf
der Insel Pico auf den gleichnamigen Berg, welcher mit
2‘351 Meter über Meer zugleich der höchste Berg von
ganz Portugal ist.
Auch aus vulkanischer Aktivität entstanden sind Lavatunnels und -Höhlen, die man auf allen Inseln findet. Auf Madeira ist die Gruta de São Vicente an der Nordküste ein
nennenswertes Beispiel. Der Rundgang zeigt auf einer
Strecke von 700 Metern die Hohlräume, welche durch die
Erkaltung der flüssigen Lava entstanden sind. Der Rundgang in der Gruta das Torres auf der Azoren-Insel Pico ist
zwar nur 250 Meter lang, aber nicht minder interessant.
Ein Erlebnis der besonderen Art ist der Abstieg in die
Höhle Algar do Carvão auf der Azoren-Insel Terceira.
Über einen Treppenschacht mit 338 Stufen gelangt man ins
Innere, welches mit Stalagmiten, Stalaktiten und einem
unterirdischen, kristallklaren See aufwarten kann.
Nichts mit der vulkanischen Vorgeschichte, aber mit der
exponierten Lage mitten im Atlantik, hat die Flora der Inseln zu tun. Das Mikroklima sorgt dafür, dass auf den Azoren wie auch auf Madeira ganzjährig Blütezeit herrscht.
Perle des Atlantiks, Schwimmender Garten und Insel des
ewigen Frühlings sind nur einige der Bezeichnungen für
die Blumeninsel Madeira. Sie offenbart ihre wahre Schönheit nicht nur in den vielen Gärten in und um die Inselhauptstadt Funchal, sondern vor allem in der freien Natur.
Hier blüht am Wegesrand, was wir im Blumenladen teuer
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Insel des ewigen Frühlings
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erstehen. Fährt man ins Inselinnere, begegnet man grünen
Nadelbäumen und wildem, süss duftendem Lorbeer. Letzterer wird von der UNESCO als Weltnaturerbe geschützt.
Ebenfalls eine Augenweide sind die mannshohen Hortensienhecken, das Symbol der Azoren. Sie wachsen entlang
von Strassen, teilen Kuhweiden und zieren Gärten. Man
findet Sie auf allen Inseln. Unmengen davon auf der Insel
Faial, welche ihren Beinamen «Ilha Azul» (blaue Insel)
den leuchtend blauen Blüten der Pflanze zu verdanken hat.
Blau ist auch die Farbe des Atlantiks, der Heimat zwei besonderer Säugetierarten ist. Wale und Delfine sind im
Meer vor den Azoren und auch vor Madeira häufig anzutreffen. Früher jagte man die Wale, hauptsächlich Pottwale, und machte mit ihrem Fleisch, dem Waltran sowie
den Walzähnen Profit. Auch heute jagt man die Giganten
der Meere noch, aber nur mit der Fotokamera. Denn seit
1986 ist der Walfang auf den Azoren und Madeira offiziell
verboten. In den Gewässern um den Azoren-Archipel tummeln sich über 20 verschiedene Delfin- und Walarten. Delfine findet man das ganze Jahr über. Es werden auch Ausflüge angeboten, um mit ihnen in freier Wildbahn zu
schwimmen. Hierbei geht es darum, die Delfine in ihrer
natürlichen Umgebung zu beobachten und kennenzulernen. Man legt viel Wert auf den Tierschutz: Unkontrollierte, schnelle Bewegungen und das Berühren der Tiere
sind strengstens verboten. Man gleitet vielmehr im gleichen Takt wie die Delfine in den Wogen des Meeres.

Madeira
Die Insel Madeira erreicht man ab der Schweiz in nur 3.5
Flugstunden. Ab Zürich gibt es wöchentlich zwei bis drei
Direktflüge und täglich Verbindungen via Lissabon. Die
Inselhauptstadt Funchal bietet eine grosse Auswahl an Hotels jeder Kategorie. Doch auch ausserhalb wird vom gemütlichen Landhaus bis zum futuristischen Kleinhotel alles geboten. Madeira ist die Wanderinsel schlechthin.
Doch auch andere Sportarten wie Golfen, Biken, Paragliding, Canyoining, Tauchen und Wellenreiten sind beliebt.
Nur 2.5 Stunden dauert die Fährenüberfahrt zur Schwesterinsel Porto Santo mit ihrem neun Kilometer langen,
goldgelben Sandstrand. Der Madeira-Archipel bietet die
ideale Kombination aus Natur- und Strandferien.

azoren
Die Azoren sind ab der Schweiz in fünf Flugstunden erreichbar. Nach São Miguel gibt es tägliche Verbindungen,
nach Terceira und Faial mehrmals wöchentlich, nach Pico
einmal pro Woche und die restlichen fünf Inseln sind mit
inselinternen Flügen verbunden. Das lässt viel Spielraum
für ein Inselhüpfen ohne wieder zum Ausgangspunkt zu
müssen. Die Auswahl an Unterkünften auf den Azoren ist
beschränkt. Grosse Hotels mit bis zu vier Sternen gibt es
nur auf São Miguel und Terceira. Auf den anderen Inseln
werden mehrheitlich kleine, charmante Quintas und Gästehäuser angeboten. Hier lohnt sich frühes Buchen. Da die
Anzahl Betten auf den Azoren gering ist, gibt es auch keinen Massentourismus und man kann die unberührte und
ursprüngliche Natur in vollen Zügen geniessen. Nebst
schönen Wanderrouten, spannenden Wal- und Delfinbeobachtungstouren, bezaubernden Kraterseen und Überbleibsel vulkanischer Aktivität begeistern auch grandiose Naturschwimmbecken und kleine Lavastrände die Besucher.
Sportliche Aktivitäten wie Golfen, Tauchen, Reisen und
Biken werden auf fast allen Inseln angeboten.
Amin Travel – seit 30 Jahren der Zürcher Reisespezialist
Der kleine aber feine Reiseveranstalter an der Badenerstrasse in Zürich
bietet individuelle Reisen nach Ägypten, Azoren, Madeira, Portugal, Jordanien, Zypern und Malta. Hier werden keine 0815-Reisen, hier wird Individualität verkauft. Das Beraterteam kennt alle Hotels und deren Besitzer,
die in den Katalogen zu finden sind persönlich. Nur so ist es möglich,
Land und Leute den Gästen näher zu bringen, spezielle Kundenwünsche
zu erfüllen und bei der Beratung herauszufinden, welches Hotel für welchen Gast geeignet ist.
Hier wird gerne auf spezielle Kundenwünsche eingegangen. So finden sich
auch Rundreisen im Angebot. Diese werden dem Kunden entsprechend angepasst. Es sind keine Gruppenreisen mit 30 Personen, sondern 2 oder 4
Personen mit eigenem Reiseleiter und Chauffeur. Das zeichnet Amin Travel als Spezialist aus.
Gegründet wurde Amin Travel als reiner Ägypten Spezialist. Es kamen immer mehr neue Länder als Nischenprodukte dazu. Zypern und Malta sind
heute Massendestinationen, trotzdem führt man diese weiter im Angebot
mit ganz speziellen Reisen abseits der Touristenströme. Man konzentriert
sich nicht auf Badeferien, sondern auf das Individuelle in diesen Ländern.
Immer wieder werden neue Reisedestionationen, wie die Azoren, entdeckt.
Der Trend, weg von der Masse und Neues entdecken, ist heute gefragt.
Diesen Ansprüchen kommt Amin Travel mit seinen Angeboten entgegen.
Amin Travel ist direkt buchbar vor Ort, telefonisch oder in jedem guten
guten Reisebüro.
www.amin-travel.ch
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