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Wunderschön und zugleich 
respekteinflössend: Das Natur-
paradies im Atlantik ist durch 
Vulkane entstanden – noch  
heute sind einige davon aktiv.

Es zischt. Dampf zwängt sich aus den 
Ritzen, schiesst hoch und verfängt sich 
in den Baumwipfeln. Plötzlich wer-
den die eigenen Füsse warm. Der stei-
nige Boden ist übersät mit kleinen 
Poren, Bläschen um Bläschen drückt 
der Schwefelgeruch an die Oberfläche. 
Zu erleben ist hier dieselbe Urkraft, 
die einst das kleine Paradies mitten im 
Ozean hervorgebracht hat. Divergieren-
de Kontinentalplatten setzten das glü-
hende Erdinnere frei, im Herzen des 
Atlantiks, wo sich heute neun wunder-
same Inseln über den Meeresspiegel er-
heben: die Azoren. Im Jahr 1427, noch 
65 Jahre bevor Kolumbus die neue 
Welt betrat, wurde die Inselgruppe von 
Portugal in Besitz genommen. Heu-
te zählen die neun Vulkaninseln rund 
240 000 Einwohner, gehören zur Portu-
giesischen Republik und somit auch zu 
Europa.

Wanderstock und Taschenlampe
Nicht weit von den heissen Quellen auf 
der Hauptinsel São Miguel entfernt, 
verbirgt sich unter ein paar Erdhau-
fen das Mittagessen: Seit dem frühen 
Morgen schmoren dort in einem Topf 
Fleisch und Gemüse – gegart in der 
Hitze eines Naturphänomens. Wenige 
Fahrminuten weiter wird dann in Fur-
nas im Hotel Terra Nostra der Lecker-
bissen aufgetischt. Ein besonderes Er-
lebnis ist auch der zum Hotel gehören-
de Park, wo nach einem gemütlichen 
Spaziergang ein vulkanisches Thermal-
bad auf die Besucher wartet: Eisenhal-
tiges Wasser aus einer warmen Quelle 
bietet eine wohltuende Natur-Wellness.

Spätestens nach einer Wanderung 
zum Feuersee (Lagoa do Fogo) oder 
zum Königsblick (bei Sete Cidades), 
beides auf São Miguel, ist man von 
der Schönheit der vulkanischen Land-
schaft überwältigt. Schon eine Heraus-
forderung stellt dann das Erwandern 
von Portugals höchstem Punkt dar: Der 
Gipfel des Vulkans Pico auf der gleich-
namigen Insel thront nämlich 2351 
Meter über dem Wasserspiegel. Doch 
richtige Abenteurer gehen nicht in die 
Höhe, sondern in die Tiefe. Ebenfalls 
auf Pico – wie auch auf anderen Inseln – 
können sie eine Tour durch kilometer-
lange Lavahöhlen unternehmen, ausge-
rüstet mit Helm und Lampe.

Unterirdisch ist auch der Eingang 
zur erst kürzlich eröffneten Capelinhos-
Ausstellung. Dies hat Symbolcharak-
ter, denn in den Jahren 1957 und 1958 
wurde dort, an der westlichen Küste der 
Insel Faial, ein Dorf unter der Asche be-
graben. Etwa ein Kilometer vor der Küs-
te entstand der Vulkan Capelinhos, sein 
dramatischer Ausbruch ist auf Video-
filmen dokumentiert und wird auch als 
Computeranimation vorgeführt. Heute 
ragt nur noch ein Leuchtturm aus der 
Wüstenlandschaft, der Ascheregen hat 

die circa 300 Häuser an seinem Fuss 
zugedeckt. Der graue Küstenabschnitt, 
auf dem bis heute kaum eine Pflan-
ze wächst, zeugt von den Naturgewalt, 
mit der die Azoreaner in der Geschichte 
immer wieder zu kämpfen hatten. Etwa 
2000 Menschen verloren damals ihr Zu 
Hause.

Tote gab es zum Glück keine. Ob-
wohl eine übereilte Aktion einer Grup-
pe von Männern das Leben hätte kos-
ten können: Ein Walbeobachter glaubte 
in den ersten ausgestossenen Gasen die 
Fontäne eines Wals vor der Küste er-
kannt zu haben und schickte eine Wal-
fangtruppe los. Zur Erleichterung der 
Angehörigen kehrten die Männer wie-
der unversehrt zurück.

Schauspiel der Meeresriesen
Der Walfang – auf den Azoren hat er 
eine lange Geschichte, kommen hierher 
doch die Riesen des Meeres von kana-
dischen und europäischen Gewässern. 
Zwei Museen auf der Insel Pico doku-
mentieren eindrücklich die Jagd auf die 
Wale und deren Verarbeitung. Seit 1984 
gilt ein Walfangverbot. Die Ausgucke 
an den Küsten stehen zwar heute noch, 
erfüllen jedoch einen anderen Zweck: 

Wale sollen nicht mehr für die Jagd 
aufgespürt werden, sondern für Whale 
Watching. Etwa von Faial oder von Pico 
aus kann man mit Katamaran und Skip-
per in die See stechen, um dem prächti-
gen Schauspiel der Schwanzflossen bei-
zuwohnen. Auch Delfine springen ver-
gnügt aus dem tiefen Blau.

Wem das Beobachten zu passiv ist, 
der kann mittun: Tauchgänge werden 
ebenfalls angeboten, ob mit Delfinen 

oder sogar mit Haien, die zu diesem 
Zweck angefüttert werden. Und selbst 
unter Wasser gibt es die Urkraft des 
Vulkanismus zu bestaunen, an einigen 
Stellen vor den Küsten werden regel-
mässig Gasblasen ausgestossen, die sich 
glitzernd ihren Weg an die Wasserober-
fläche bahnen. Faszinierend schön und 
respekteinflössend zugleich – dieses 
prickelnde Lebensgefühl packt jeden, 
der die Azoren betritt. Joshua Muhl

Glühende Faszination auf den Azoren

Kratersee in sattem Blau: Blick auf den Feuersee (Lagoa do Fogo) von einem Aussichtspunkt auf der Hauptinsel São Miguel. Bilder: Joshua Muhl/pd.
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Warum soll man auf die Azoren fahren?
Die Inseln sind auf jeden Fall zu 
empfehlen für Naturliebhaber; Flora 
und Fauna sind fantastisch. Zudem 
verbringt man hier seine Ferien fern-
ab vom Massentourismus!

Dafür muss man in Lissabon das 
Flugzeug wechseln …
Ja, von der Schweiz gibt es keine Di-
rektflüge. Dies hat aber den Vorteil, 
dass man nicht von der gleichen Insel 
zurückfliegen muss, auf die man hin-
geflogen ist. 

Welche Insel bietet am meisten?
Am abwechslungsreichsten ist sicher 
die Hauptinsel São Miguel. Schö-
ne Wanderrouten, Lavahöhlen, Whale 
Watching, Badestrände, da ist für jeden 
etwas dabei. Ich empfehle aber, zwei bis 
drei Inseln zu bereisen; alle haben ihren 
eigenen Charakter.

Und was unternimmt man, wenn das 
Wetter mal schlecht ist?
Auf den Azoren gibt es auch drinnen 
viel Spannendes zu sehen, zum Beispiel 
eine Teefabrik oder Museen zum Wal-
fang oder zum Vulkanismus. Ausser-
dem kann es vorkommen, dass es am 
einen Ende der Insel regnet und am an-
deren die Sonne scheint; wegen dieses 
Mikroklimas findet man also meistens 
irgendwo ein sonniges Plätzchen.
 Interview: Joshua Muhl
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4 fragen an …

Die Azoren liegen bei Portugal.

Die Abgeschiedenheit der Azoren hat 
zur Folge, dass die Inselwirtschaft über-
schaubar und naturnah ist. Die indus-
trielle Nahrungsmittelproduktion hat 
hier kaum Einzug gehalten; Thunfische 
werden nicht etwa mit Netzen, sondern 
mit langen Bambusruten gefangen. An 
den kleinen Fischerhäfen kann man  
miterleben, wie die Fischer ihre Beute 
aus dem Boot laden. Aufgetischt wer-
den sie dann in jedem Restaurant. 

Neben der Fischerei ist vor allem 
die Viehzucht ein bedeutender Wirt-
schaftszweig; ungefähr ein Drittel von 

Portugals Milch kommt von den Inseln. 
Die Kühe kennen hier keinen Stall, auf 
riesigen Weidezyklen grasen sie immer 
im Freien. Die Bauern sind ausgerüstet 
mit Melkwagen, die Milch können sie 
an verschiedenen Kühlstationen auf der 
ganzen Insel einfüllen. Ein besonde-
rer Genuss ist denn auch der berühm-
te würzige Käse von der Insel São Jorge 
– selbst für Schweizer.

Auch für köstlichen Wein eignen sich 
die Hänge der Inseln gut. Stolz erzählen 
die Azoreaner, dass der russische Zar 
den Wein von Pico trank und ausser-

ordentlich schätzte. Doch nicht nur der 
Gaumen freut sich ob des Weines, son-
dern auch das Auge: Die Reben wach-
sen am Boden zwischen zahlreichen 
Steinmäuerchen, welche die Pflanzen 
vor Gischt schützen, die Wärme spei-
chern und sie nachts abgeben. Mitten 
durch dieses Labyrinth sind Wege ange-
legt, worauf sich auch sehr gut wandern 
lässt, wie im riesigen Weinfeld am west-
lichen Ende der Insel Pico. Und wer das 
Glück hat, die Bauern beim Weinlesen 
anzutreffen, dem wird es selten ver-
wehrt, einige Trauben zu kosten. jm.

Naturnah produzierte Köstlichkeiten

Weinbauern bei der Lese, Thunfische werden auf Deck geladen, Kühe weiden auf einem Nebenvulkan (v. l.).

Blick von der Insel Faial auf den 2351 Meter hohen Vulkan Pico. 


