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Azoren
Wenn Giganten Inseln 
erschaffen
von Helena Ugrenovic

Mitten im Atlantik, zwischen der Europäischen und der 
Afrikanischen Platte, liegen neun paradiesische Inseln, 
die mehrheitlich durch die Wettervorhersage bekannt 
sind – das «Azoren-Hoch». Was die Natur mittels 
Katastrophen über den Wasserspiegel geschoben 
hat, reiht sich wie Perlen an einer Schnur im tiefblau-
en Ozean und ist nicht einfach nur die «Wetterküche 
Europas». Bizarre Bergspitzen, riesige erloschene 
Vulkankrater mit Seen, deren schillernde Farben sich 
von hellem Grün in sattes Türkis ergiessen, erzählen 
die Geschichte der Entstehung einer Art Garten Eden. 
Es ist ein Flecken Erde, wo Menschen im Einklang mit 
der Natur leben, jahrhundertealte Traditionen und Riten 
pflegen und der Schöpfung das zollen, was diese 
verdient – Demut und Respekt.
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Bedauerlicher- und auch glücklicherweise, fallen die Azo-
ren noch nicht unter die üblichen Verdächtigen poten-
tieller Ferienorte, an denen Liegestühle und Essensbüf-
fets für Gladiatorenkämpfe sorgen. Bedauerlicherweise 

deshalb, weil die Inseln wie schwimmende Schmuckschatullen 
Schätze bergen, die mit ihrer Vielfalt jeden Betrachter bezaubern 
und in ihren Bann ziehen. Die Azoren sind ein Urlaubsziel voller 
Authentizität und Ursprünglichkeit und mit einer Schönheit ge-
segnet, die den staunenden Besuchern oftmals den Atem raubt und 
niemandem vorenthalten bleiben sollte. Durch das, oft zwar sehr 
wechselhafte, aber angenehme Klima sind die Azoren das ganze 
Jahr über eine attraktive Feriendestination mit traumhaften Strän-
den, wundervollen Wanderwegen und lebhaftem Treiben in klei-
nen Hafenstädten, in denen oft Live-Bands spielen und die durch 
attraktive Preise für Speisen und Getränke den Eindruck entstehen 
lassen, das Feriengeld könne gar nicht ausgegeben werden.

In einem Land vor unserer Zeit
Ponta Delgada auf der Hauptinsel Sâo Miguel ist in fünf Flugstun-
den direkt und bequem zu erreichen. Jedoch kann ein Zwischen-
stopp in Portugals Beauty Lissabon ein interessanter Auftakt zu 

einer Reise der besonderen Art sein. Ob für einen oder mehrere 
Tage oder auch nur für ein paar Stunden zwischen dem Transfer 
nach Ponta Delgada, ein Abstecher in die Stadt der sieben Hügel 
und ihren unzähligen Attraktionen lohnt sich auf jeden Fall. Wer 
die Azoren besucht, muss vier Dinge unbedingt machen: einen 
Spaziergang an einem der Kraterränder, eine Ananas essen, Wale 
beobachten und mehrere Inseln besuchen, um einen realen Ein-
druck dieses fantastischen Archipels zu gewinnen. 

Vor circa 10 000 Jahren entlud sich die Lava zweier Vulkane, 
sodass zwei autonome Teile sich zu einer Einheit verbanden und 
so der Insel São Miguel ihre heutige Form verliehen. Noch heute 
ist der Vulkanismus auf der Insel spürbar, und auf zahlreichen 
Spaziergängen in der Nähe der Caldeiras wird es plötzlich sehr 
heiss unter den Füssen. Etwas abgeschieden auf ungefähr 600 Me-
ter Höhe in den Bergen von São Miguel liegt der Lagoa do Fogo, 
wahrscheinlich der schönste aller Kraterseen auf den Azoren. 
1563, als der Pico da Sapateira ausbrach, entstand ein fantasievoll 
geformter und glitzernder See, der von den steil aufragenden und 
heute bewachsenen Rändern des immer noch komplett naturbe-
lassenen Kraters umrahmt wird. Scheint die Sonne und hängen 

keine dunstigen Wolkenschwaden über den Kraterrändern, bildet 
der Ausblick auf den See ein Panorama, wie es spektakulärer nicht 
sein könnte. Zitronen-, Jade-, Smaragd- und Turmalingrün ver-
mischen sich mit Türkis, Azurblau und Cyan. Alles, was an Geo-
logie irgendwo auf der Welt vorkommt, findet sich auf den Azoren 
wieder. Durch den Wind herbeigewehte oder an den Schuhsohlen 
eingeschleppte Pollen und Samen haben eine beeindruckende 
Vegetation geschaffen, die Wanderfreunden und Naturliebhabern 
auf zahlreichen Wanderwegen das Herz höher schlagen lässt. 
Von über zwei Meter hohen Hortensienbüschen eskortierte Wege 
schlängeln sich an den Kraterrändern entlang, wo die Stille förm-
lich spürbar ist. 

Terra Nostra
In einem riesigen, 6,5 Kilometer langen und 290 Meter tiefen 
Vulkankrater liegt, idyllisch eingebettet und durch die Krater-
wände vom Wind geschützt, der Kurort Furnas. 22 mineralhal-
tige Quellen sorgen für angenehme Temperaturen und speisen 
unter anderem auch den Badesee im Parque Terra Nostra, der 
schönsten Parkanlage auf den Azoren, in dem Riesenfarne und 
exotische Pflanzen gedeihen und in dessen ganzjährig 38 Grad 

warmem Thermalbecken das eisenhaltige, braune Wasser für 
wohlige Entspannung sorgt. Im Ostteil von Furnas dampfen nach 
Schwefel stinkende heisse Furnarolen, überall brodelt kochend 
heisses Wasser und die Temperaturen sind an manchen Stellen so 
hoch, dass man damit kochen kann. Die geothermische Energie 
wird daher für eine kulinarische Köstlichkeit genutzt: «Cozido das 
Furnas» ist ein Eintopf mit verschiedenen Fleischsorten, Chorizo-
Salami, Blutwurst und allerlei Gemüse. Der Topf wird in eines der 
vorbereiteten Erdlöcher vergraben, wo er sechs Stunden schmort 
und durch den Dampf der Mineralstoffe eine besondere und un-
verwechselbare Geschmacksnote erhält.  

Pico
Die zweitgrösste Insel der Azoren wird auch die schwarze Insel 
genannt und ist bekannt für ihren süffigen Wein. Seit Jahrhun-
derten widmen sich die Menschen auf Pico dem Weinanbau und 
haben damit eine einzigartige Weinlandschaft erschaffen, die 
von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Die In-
sel mit dem schwarzen Lavagestein und den dunklen Häusern 
zwischen saftig grünen Wiesen und 100 Vulkanen öffnet dem 
Besucher eine spezielle Welt, in der immer noch die Geschichte 
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der Bauern, Fischer und Walfänger in der Luft hängt. Eine ma-
gische Anziehungskraft übt der 2351 Meter hohe gleichnami-
ge Berg Pico mit seinen steilen Flanken, der Portugals höchste 
Erhebung und ein schlummernder Vulkan ist. Immer wieder 
suchen die Augen der Besucher den Berg und seine Spitze, die 
aus einem bestimmten Blickwinkel wie ein weiblicher Busen 
aussieht und meistens in den Wolken thront, um den Moment 
mit der Kamera festzuhalten, wenn die Sonne sich durchgesetzt 
hat und der Berg in seiner vollen Pracht majestätisch die Insel 
beherrscht. Rund um den Pico gibt es zahlreiche Vulkanhöhlen, 
die teils bis tief in den Berg reichen. Hier findet sich die längs-
te Vulkanröhre der Azoren. Die «Gruta das Torres» bei Criacao 
Velha ist auf einem Teil für Touristen begehbar, und wer im 
Innern der Lavaröhre steht, wähnt sich auf dem Kometen des 
Hollywood-Streifens «Armageddon». 

Fajal, die blaue Schönheit
«Da erzählst du die Geschichte der Azoren, von Vulkanausbrü-
chen und Tragödien und hörst immer nur die verzückten Aus-
rufe ohhhh, schau mal, Horteeeensiennnn!» Birgit, die Reise-
führerin, lebt seit acht Jahren auf Sâo Miguel, und obwohl alle 
Inseln ein wahres Blumen- und Hortensienreich sind, ist Fajal 
während der Blütezeit eine einzige riesige und blauschattierte 
Hortensie. Gerade mal sechs Kilometer trennen Fajal von Pico, 
das in einer kurzen Fahrt mit der Fähre erreicht werden kann. 

Fajal, die blaue Insel mit dem satten Grün der Sichteltannen und 
den roten Windmühlen, sieht aus wie das von einem Künstler 
gepinselte Bild. Im malerischen Hafen von Horta, der Haupt-
stadt Fajals, finden sich zwei Unikate. «Peter's Bar», in der sich 
Segler aus aller Welt treffen, und Norberto, der Pionier der nau-
tischen Aktivitäten der Insel, mit dem Wal- und Delfinbeobach-
tungen das reinste Vergnügen sind. Der kleine quirlige Mann 
mit dem roten Stirnband kennt jeden Grashalm auf den Azoren 
und wahrscheinlich auch jeden Fliegenfisch, der um den Bug 
des Katamarans hüpft, während Norberto die Lage checkt und 
lacht, wenn touristische Walbeobachter bei jeder Schaumkrone 
einer Welle die Fontäne eines Wals vermuten. «Over there, yes, 
yes, here we go!» Der sanfte Riese im Meer ist ein Buckelwal-
Baby, das in einer ruhigen Position immer wieder Fontänen 
in die Luft schiesst, bis plötzlich ein Teil des Kopfes über dem 
Meeresspiegel zu sehen ist. «Attention, attention, be prepared», 
ruft Norberto. Das Wal-Baby holt zum letzten Mal Luft, bevor es 
mit der Schwanzflosse auftaucht und mit einer anmutigen und 
eleganten Bewegung in die Tiefe des Meeres abtaucht. Es sind 
ein paar Sekunden Ewigkeit und die Schwanzflosse eines Wals, 
dessen Faszination sich niemand entziehen kann. 

Es ist einer von vielen Momenten auf den Azoren, der die An-
dersartigkeit dieser Feriendestination spüren lässt. Die Natur ist 
sichtbar, die Authentizität spürbar, das Besondere wahrnehmbar.
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