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Es ist ein physikalisches Rätsel! 
Sie steht einfach so da, die Kap-
pe tief ins Gesicht gezogen, die 
Kamera mit dem beeindrucken-

den Teleobjektiv fest in der Hand. Die Mee-
resbiologin Lisa Steiner scheint mit dem 
Schiffsbug verwachsen zu sein, sie braucht 
keinen zusätzlichen Halt. Anders die mit-
fahrenden Touristen: die klammern sich an 
die Reling des Katamarans, als würden sie 
sonst über Bord geschleudert. Denn die 
Wellen türmen sich hoch in der engen Pas-
sage zwischen den beiden Azoren-Inseln 
Pico und Faial, noch rauer wird es, wenn 
die Motorjacht den offenen Atlantik er-
reicht. 

Wenn Lisa plötzlich in eine bestimmte 
Richtung zeigt und Schiffsführer Norberto 
den Motor drosselt, steigt die Spannung. 
Irgendwo hier müssen sie sein, die Pott-
wale. Ein grosser Moment, wenn auch das 
ungeübte Auge eine kleine Wasserfontäne 
im Meer wahrnimmt, den grauen Rücken 
erspäht. Glück hat, wer dann noch schnell 

genug auf den Auslöser drückt, um die 
aufgestellte Schwanzflosse zu fotografie-
ren, bevor sich der Wal wieder Richtung 
Meeresgrund verabschiedet. Ein ausge-
wachsener Meeressäuger taucht bis zu 
2000 Meter tief und kann fast anderthalb 
Stunden unter Wasser bleiben.  

Lisa Steiner hat natürlich alle Bilder, 
die sie benötigt, um auch diesen Wal am 
heimischen Computer zu identifizieren. 
Schliesslich macht die gebürtige Amerika-
nerin seit ihrem ersten Einsatz auf einem 
Forschungsschiff vor über zwanzig Jahren 
nichts anderes. In Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern und privaten Walbeob-
achtern auf der ganzen Welt verfolgt sie 
die Routen «ihrer» Wale, um anhand einer 
Foto-Datenbank einen Überblick über die 
Gesamtpopulation der Pottwale zu erhal-
ten. Seit 2008 lebt Steiner deshalb in der 
Hafenstadt Horta auf Faial, der Nachbar-
insel von Pico. In dem verwegen aussehen-
den Seemann und Tauchprofi Norberto 
Serpa hat sie für diesen Job den perfekten 

Partner gefunden. Der 54-Jährige kennt je-
den Kubikmeter Meer rund um die Azoren 
und wird von Universitäten und Firmen 
aus aller Welt angefragt, um sein Fachwis-
sen zu teilen. Davon können auch die Be-
sucher auf den täglichen Touren profitie-
ren, oder beim Schwimmen mit Delfinen, 
oder beim Tauchen mit Blauhaien. 

Weitab vom Massentourismus
Täglich hören wir von den Azoren in den 
Nachrichten, denn das gleichnamige Hoch 
bestimmt unser Wetter. Dass die neun Vul-
kaninseln 1500 Kilometer vom portugiesi-
schen Festland entfernt aber auch eine 
wunderbare Feriendestination sind, wis-
sen die Wenigsten. Vielleicht, weil das 
Wetter unbeständig sein kann und die Ei-
lande keine reine Bade-Destination sind. 
Es gibt zwar viele schöne Strände, beste-
chend aber ist die abwechslungsreiche 
und teils atemberaubende Landschaft. Auf 
zahlreichen Touren kann man die Vulkan-
krater erkunden oder an Steilküsten ent-

Kurz vor dem Abtauchen hebt der Pottwal noch einmal seine Schwanzflosse.

whAle wAtching 

Die amerikanische Meeresbiologin lisa 
Steiner und der azorianische Skipper und 
tauchlehrer norberto Serpa bieten in 
horta auf Faial whale-watching-touren 
und tauchlehrgänge an. eine Ausfahrt zu 
den walen kostet pro Person 54 euro, zu 
buchen über die homepage oder vor Ort.
www.norbertodiver.com
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das azoren-Hoch kennt eigentlich jeder aus den  
Wetternachrichten. Für reisende sind die neun Vulkaninseln  

zwischen europa und amerika aber immer noch  
ein Geheimtipp.  

text und bilder  alexandra karle  
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UNESCO hat dieses Kunstwerk der Agrar-
Architektur 2004 in die Liste des Welt erbes 
aufgenommen. Im 15. Jahrhundert brachte 
ein portugiesischer Pater die ersten Setz-
linge auf die Insel. Bis heute werden in dem 
fruchtbaren Lavaboden hochwertige Weine 
angebaut, die auch exportiert werden. 

Pico ist auch die Insel der Walfänger. 
Noch in den 50er-Jahren zogen die Azorer 
rund 700 Pottwale pro Jahr an Land, mehr 
als 200 davon auf Pico. In den darauf-
folgenden Jahrzehnten wurde der Waltran 
zunehmend durch Petroleum ersetzt, zu-
dem kämpften Naturschützer dafür, den 
Walfang international zu ächten. 1987 stell-
ten die Azorer den Walfang freiwillig ein. 
In Lajes do Pico im Süden der Insel kann 
man noch die Schiffe der Walfänger und 
die ehemalige Walfabrik besichtigen, mit-
samt aller Maschinen, die notwendig wa-
ren, um die gigantischen Tiere zu zerlegen 
und aufzubereiten. Heute reihen sich in 
dem verschlafenen Fischerdorf Agenturen 
aneinander, die Whale-Watching-Touren 
anbieten.   

Faial, die blaue Insel, hat ihren Namen von 
den kilometerlangen Hortensienhecken, 
die fast jedes Strässchen säumen. Ein 
 Kuriosum ist der Leuchtturm an der West-
spitze der Insel. Er steht mitten in einem 
Feld grauer Vulkanasche und nicht mehr 
– für die Schiffe sichtbar – am Ufer. Ein 
stummer Zeuge der Naturgewalten, denn 
1957 ist der Vulkan Capelinhos ausgebro-
chen. Die erkaltete Lava hat sich auf eini-
gen hundert Quadratmetern vor dem 
Leuchtturm abgelagert. Ein unwirkliches 
Bild, denn abrupt wird das Grau wieder 
von grünen Wiesen abgelöst. 

der beste Gin tonic der Welt
Die pittoreske Hafenstadt Horta, Haupt-
stadt von Faial, ist für Segler weltweit ein 
Begriff. Bei einer Atlantiküberquerung 
macht hier jeder einen Zwischenstopp. 
Die bunten Zeichnungen auf der Kai mauer 
erzählen die Geschichten der Jachten, die 
vor Anker lagen. Keiner weiss, wann diese 
Tradition begann: Aber das Gerücht, dass 
den Skippern, die sich nicht ver ewigen, 

Unheil drohe, hat für ein riesiges Freiluft-
Museum mit tausenden von Kunstwerken 
gesorgt. 

Eine Institution in Horta ist die be-
rühmte Bar «Peter Cafe Sport». Dort treffen 
sich seit 1918 Walbeobachter, Skipper, 
Taucher und Einheimische, um bei dem 
angeblich «besten Gin Tonic der Welt» 
Neuigkeiten auszutauschen. Natürlich 
trifft man hier auch Lisa und Norberto wie-
der. Sie haben mit ihren Whale-Watching-
Touren bereits Anfang der 90er-Jahre dazu 
beigetragen, dass die Familien von Pico 
und Faial, die einst vom Walfang lebten, 
wieder ein Einkommen haben. Denn es 
sind zum Teil noch immer die geübten 
 Augen der Walspäher von einst, die von 
 ihren Beobachtungsposten an Land die 
Wale orten und die Touristenboote per 
Funk in die richtige Richtung schicken. 
Damit auch wirklich jeder Besucher eine 
Schwanzflosse vor die Linse bekommt.  ■

Der Artikel wurde von dem Azoren-Spezialisten 
Amin-travel in Z ürich unterstützt. 

lang wandern. Dabei ist jede der Inseln 
eine kleine Welt für sich. Neun sind es ins-
gesamt, drei wollen wir Ihnen hier vorstel-
len: Sao Miguel, Pico und Faial. Was aber 
nicht heisst, dass Flores, Corvo, Sao Jorge, 
Graciosa, Terceira und Santa Maria nicht 
mindestens genauso attraktiv sind. 

ananas und heisse Quellen
Sao Miguel ist die grösste und mit 132 000 
Einwohnern auch die bevölkerungsreichs-
te Insel. Sie ist aus einer Aneinanderrei-
hung von Vulkanen entstanden, die nur im 
Nordosten völlig erloschen sind. Die quirli-
ge Hafenstadt Ponta Delgada lockt an der 
Uferpromenade mit zahlreichen Restau-
rants und Bars. Eine echte Attraktion ne-
ben den kleinen Gässchen und barocken 
Kirchen ist der Wochenmarkt. Er befindet 
sich im Kreuzgang eines ehemaligen 
 Augustinerklosters. Die Gänge sind erfüllt 
vom Duft der süssen Ananas, die auf Sao 
Miguel angebaut wird und hier hoch ge-
stapelt auf einen Käufer wartet. Ananas, so 
gelb, saftig und süss, dass man gar nicht 

aufhören kann, davon zu naschen. Natür-
lich gibt es, vor allem für Touristen, auch 
Ananaslikör und -marmelade. 

Wenn es regnet, was auf den Azoren 
schon einmal vorkommen kann, entwickelt 
Sao Miguel einen ganz eigenen Charme: 
ein Bad unter grauen Wolken in einer der 
heissen, eisenhaltigen Quellen der Caldei-
ra Velha, umgeben von einem tropisch an-
mutenden Regenwald. Danach ein deftiger 
Fleisch- und Gemüseeintopf, der zuvor 
stundenlang im heissen Vulkanboden ge-
köchelt hat. Selbst das Baden im Atlantik 
wird bei schlechtem Wetter zum Ver-
gnügen, denn unterhalb des Meeresspie-
gels sprudeln mitunter angenehm warme 
Quellen. Überhaupt: überall blubbert und 
dampft es auf dieser Insel und lässt einen 
keine Sekunde lang vergessen, dass die 
Erde nicht ruht. Heute bedecken Wiesen 
den vulkanischen Untergrund, deshalb 
wird Sao Miguel auch die grüne Insel ge-
nannt. Den schönsten Blick hat man von 
Sete Cidades aus auf gleich zwei Krater-
seen, die (grüne) Lagoa Verde und die 

(blaue) Lagoa Azul, am Fuss senkrechter 
Felswände in einem Krater, der fast 12 Ki-
lometer Durchmesser misst.    

Wein und Walfang
Ganz anders die schwarze Insel Pico. Wie 
der Name schon verrät, dominiert hier 
dunkles Lavagestein. Sportlich Ambitio-
nierte können den höchsten Berg Portugals 
erklimmen. Sechs Stunden ungefähr dauert 
die Tour auf 2351 Meter. Aus Sicherheits-
gründen ist der Aufstieg aber nur nach vor-
heriger Anmeldung erlaubt, denn der Weg 
ist bei Nebel schwer zu finden. Gleicher-
massen faszinierend aber ist der Abstieg 
in die Tiefe. Mit Helm und Höhlenlampen 
ausgestattet kann man unter Tage die bi-
zarren Steinformationen eines erkalteten 
Lavastroms von innen betrachten. 

Was auf Pico aber am meisten ins Auge 
sticht, ist das feine Mosaik der Weinreben, 
umgeben von niedrigen Lava-Mauern. Sie 
schützen die Pflanzen, die dicht über  
dem Boden wachsen, vor dem heftigen 
Wind und der salzigen Meeresgischt. Die 

Der weinanbau hat tradition auf Pico. noch immer leben viele Azorianer vom Fischfang.Der Standort des leuchtturms von capelinhos auf Faial zeugt vom Ausmass des Vulkanausbruchs 1957/58.
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