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«Bring mir das Azorenhoch
nach Hause!» Wie oft muss-
te ich diesen Satz von mei-
nem Umfeld hören, als ich

von der bevorstehenden Reise auf die
Azoren erzählte. Stellte ich dann aber die
Gegenfrage nach Ort und Staatszugehö-
rigkeit der Azoren, erntete ich bei den
meisten fragende Blicke. In der Tat: Be-
kannt sind die Azoren vor allem durch
das nach ihnen benannte Hoch, das über
der Inselgruppe entsteht, bevor es nach
Europa weiterzieht. Für Reisende sind
die neun Vulkaninseln im Atlantik aber
nach wie vor ein Geheimtipp. Vier Inseln
haben wir besucht: Faial, Pico, Sao Jorge
und Terceira.

Wetterkapriolen gang und gäbe
Die Landung auf dem kleinen Flughafen
von Horta auf der Insel Faial ist sanft, we-
niger sanft dann aber das brüske Brems-

Neun Perlen im Atlantik
Tauchcenters «Norberto Diver» in Horta
auf der Insel Faial. Die langen Haare, der
Bart, das relaxte Auftreten und sein pro-
fundes Wissen über die Meeressäuger
haben ihn über die Azoren hinaus in Por-
tugal zu einer Taucher-Legende werden
lassen. «Ich will die Menschen glücklich
machen, das ist mehr wert als alle Reich-
tümer», so sein Credo. Auch uns macht er
glücklich: mit der Wal- und Delfinbeob-
achtung. In einem grossen Schlauchboot
und mit Schwimmwesten ausgerüstet
fahren wir unweit der Inseln Faial und 
Pico aufs offene Meer, dies bei völliger
Windstille. Und wir haben Glück: Plötz-
lich ragen die unförmigen, dunklen Köp-
fe von vier Pottwalen wie Felsblöcke aus
dem Wasser. Träge treiben die 12 bis 15
Meter langen Kolosse an der Oberfläche
im Wasser. Weit aktiver zeigen sich die
Delfine, welche blitzschnell die Gruppe
der Wale und unser Boot umkreisen. Es

Azoren |Gerade mal etwa viereinhalb Flugstunden von New York entfernt liegen
die neun Azoren-Inseln mitten im Nordatlantik. Jedes Eiland ist in seiner Art 
einzigartig – keine Inseln für Partygänger, aber für Naturfreaks. Reportage: Peter Widmer

manöver auf der kurzen Piste, das uns
hart in die angeschnallten Sicherheits-
gurten drückt; willkommen auf den Azo-
ren! Die Sonne scheint, aber zugleich 
türmen sich dunkle Gewitterwolken hin-
ter den Hügeln des Städtchens Horta –
ist das jetzt das berühmte Hoch? Zwar
bringt das Azorenhoch Europa sonniges
Wetter. «Aber auf unseren Inseln hat 
jeder Tag vier Jahreszeiten», erklärt 
Reiseleiterin Marina Neves. Wie recht sie
damit hat, davon können wir uns in den
folgenden Tagen selbst überzeugen: Re-
genschauer, Nebel, Sonnenschein und
Windstille wechseln sich ab. Der warme
Pullover bleibt aber im Koffer: Die Tem-
peratur sinkt tagsüber kaum unter 22° C
(Ende September). 

Wale, Delfine und Seebären
Er ist eine Legende und ein richtiger See-
bär, dieser Norberto Serpa, Gründer des

Stellvertretend für
alle neun Azoren-
Inseln: Die Farbe
grün herrscht vor,
hier auf der Insel
Sao Jorge mit den
typischen Horten-
sien-Hecken.



◾ Steckbrief Azoren: Neun Inseln
im Atlantik mit einer Gesamtfläche
von 2333 km2. Die Azoren gehören
zu Portugal und sind teilautonom
mit eigenem Parlament und Regio-
nalregierung. Hauptstadt: Ponta
Delgada auf der Insel Sao Miguel.
Die Inseln sind zwischen 1500 und
1900 km von Lissabon entfernt. Ca.
246000 Einwohner; Konfession: vor
allem römisch-katholisch; Sprache:
Portugiesisch; Währung: Euro.

◾ Zeitzone und Klima: MEZ minus
2 Std. (ganzjährig). Klima recht aus-
geglichen: Zwischen 14°C im Feb-
ruar und 28°C im August. 
  
◾ Anreise: TAP Portugal (www.fly-
tap.com) fliegt täglich ab Zürich und
Genf via Lissabon auf die Azoren.
Die drei Inseln Sao Miguel, Faial und
Terceira bedient TAP ab Lissabon je
nach Saison täglich oder mehrmals
pro Woche, die Insel Pico ganzjäh-
rig jeden Samstag. 

◾ Azoren-Infos: www.visitportu-
gal.com, www.amin-travel.ch 
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sind die Grossen Tümmler mit ihren
sympathischen Gesichtern, klärt uns
Norberto Serpa auf. Mindestens fünf bis
sieben muntere Gesellen; es gelingt mir
nicht, sie fotografisch festzuhalten, sie
sind einfach zu flink und halten uns mit
ihren abrupten Richtungswechseln im-
mer wieder zum Narren. 

Der jüngste Vulkan Europas
Szenenwechsel: In den Jahren 1957 und
1958 bebte die Erde mit Stärke 5 auf der
Mercalli-Skala, der Atlantik begann zu
kochen und veränderte den Westen von
Faial. Der untermeerische Ausbruch des
Vulcao dos Capelinhos liess die Insel um
1 km2 anwachsen. Der Leuchtturm von
1903 steht daher nicht mehr an der Küs-
te, sondern am Rand einer hellgrauen
Aschewüste und dient heute als Museum
für Vulkanismus der Azoren. Die Aus-
sicht vom Leuchtturm auf die Einöde mit
dem stahlblauen Meer im Hintergrund
ist atemberaubend und steht in krassem
Gegensatz zum sonst satten Grün der
Azoren. 
Ein weiteres einmaliges Naturschau-

spiel bietet sich uns auf der Nachbarinsel
Pico: Wir begeben uns während 45 Minu-
ten in die Unterwelt, und zwar in die Gru-
ta das Torres, die grösste Lavahöhle Por-
tugals. Der (obligatorische) Führer weist
uns an, die Taschenlampen einen Mo-
ment lang auszuschalten; die absolute
Dunkelheit und die Stille sind bedrü-
ckend. Eindrücklich der Rundgang, aber
nichts für Menschen mit Raumangst!
Ins Kapitel der traurigen Geschichte

gehört der Besuch der ehemaligen Wal-
verarbeitungsfabrik –heute ein Museum –
in Sao Roque do Pico. In ihren schlanken,
blauweissen Ruderbooten fuhren die
Azoreaner noch bis 1982 los und harpu-
nierten von Hand die Pottwale, um sie 
in der Fabrik zu Tierfutter und Dünger 
zu vermahlen. Zwischen 1955 und 1982
wurden hier jährlich 200 Pottwale zer-
legt. Die heutige Jagd mit der Fotokame-Der junge Vulkan: Ponta dos Capelinhos auf der Insel Faial.

Abgetaucht: Ein Pottwal vor der Insel Faial.

Farbige Häuserzeile in Angra do Heroismo auf Terceira.

Erinnert an den einstigen Walfang: Fährhafen Cais do Pico. Der Walflüsterer: Norberto Serpa.
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ra ist mir sympathischer. Die Insel Pico
mit dem gleichnamigen, 2351 m hohen
Berg, dessen Form an den Niesen im 
Berner Oberland erinnert, ist auch das
bedeutendste Weinanbaugebiet der
Azoren. Davon konnten wir uns bei Ver-
kostungen und während der Mahlzeiten
selber überzeugen; besonders der weisse
Verdelho hat es mir angetan… Seit 2003
gehört die Weinbaulandschaft mit ihren
charakteristischen Trockenmauern aus
Lavagestein zum Unesco-Welterbe. 
Einen weiteren kulinarischen Höhe-

punkt erleben wir bei einer Degustation
von Wein und Käse auf der Insel Sao Jor-
ge: Mit Milch und Butter der Insel Tercei-
ra entsteht in der «Cooperativa Leitaria»
in Beira der berühmte runde «Queijo Sao
Jorge», eine Art «Mutschli». ◾

Diese Reise wurde unterstützt vom Azoren-
Spezialisten Amin Travel GmbH, Zürich, und
von der Fluggesellschaft TAP Portugal.
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