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Azores adored
Text: Martin Hoch / Photos: Nico Schaerer

D
as Azorenhoch ist weitum be-
kannt. Das Hochdruckgebiet 
im Atlantik spielt eine ent-
scheidende Rolle für Europas 
Wetterlage. Doch dessen Na-

mensgeber, die Azoren, eine Inselgruppe, 
die neun grössere und mehrere kleine 
 Inseln umfasst, ist vielen unbekannt. Und 
unbekannt ist dann gut, wenn man Ent-
spannung und Ruhe sucht. Wenn man für 
kurze Zeit aus dem Hochgeschwindig-
keitszug Zivilisation aussteigen möchte. 
Schon kurz nach der Ankunft in Ponta 
 Delgada auf der Hauptinsel São Miguel 
fühlt man sich weit weg. Kein Wunder: 
Die portugiesische Inselgruppe liegt über 
1300 Kilometer westlich von Portugals 
Festland. 
 Auf São Miguel tritt man in eine Welt 
von Kraterseen, wilden Wäldern und lieb-
lichen Hügeln. Badet in heissen Quellen, 
schwimmt unter Wasserfällen und ver-
bringt die Abende am Meer mit Blick auf 
den endlosen Horizont. Geniesst dazu 
Meeresfrüchte und lokalen Wein. 
 Dabei entschwindet das Gefühl für Zeit. 
Das Leben ist leicht und unbeschwert. Ein 
Tag fühlt sich an wie eine  Woche. Ja, das 
Lied von Erreichbarkeit, Geschwindigkeit 
und Planbarkeit verstummt. ·

T 
he Azores anticyclone is well 
known throughout the (me
teorological) world. This zone 
of high pressure above the At
lantic Ocean plays a key role in 

 Europe’s weather systems. But the group of 
nine bigger and several smaller islands 
from which it gets its name is much less 
 familiar. Which is no bad thing if you’re 
looking to step off civilisation’s highspeed 
train for a while and enjoy a little rest and 
relaxation … Almost as soon as you arrive 
in Ponta Delgada, on the Azores’ main is
land of São Miguel, you’ll feel far away from 
the bustle of everyday life. That’s hardly 
surprising: The archipelago, which is part 
of Portugal, lies way out in the Atlantic, 
over 1,300 kilometres west of the Portu
guese mainland.
 The island of São Miguel is a world of 
 crater lakes, wild forests and rolling hills – 
a place to bathe in the hot springs, swim 
 beneath waterfalls and spend the evenings 
by the sea with views of the endless hori
zon. And to enjoy the fabulous seafood and 
the local wines. 
 It’s a place where all sense of time seems 
to disappear, too. Life here is light and care
free. A day feels like a week. And the  familiar 
workaday mantras – the need for speed, the 
need to plan, the need to be  constantly 
reachable wherever one may be – are all put 
on pause.·
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Crater lake: Lagoa do Fogo
Über dem Feuersee, wie er auf Deutsch heisst, schwebt meist Nebel.  
Aber der Nebel ist nicht etwa lästig. Vielmehr verleiht er dem Kratersee  
eine mystische Stimmung. Und dank der hohen Luftfeuchtigkeit sind 
die steil aufragenden Kraterwände grün überwuchert. Es lohnt sich,  
in den Krater hinabzusteigen, dem blau-grün schimmernden See ent-
langzuspazieren und eine Rast am Sandstrand einzulegen. 

The “Lake of Fire”, as the name translates, is usually shrouded in mist.  
Not a heavy fog, though, but a mist that gives it an ambience all its  
own. And with the high humidity here, the steep crater walls are covered 
with lush vegetation. Do go down inside the crater: The shimmering 
 bluegreen lake is a delight to stroll around and take a wellearned rest  
on its sandy shore. 
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Baths: Caldeira Velha and Poça da Dona Beija
The entrance to Caldeira Velha is on the EN5-2A from Ribeira Grande to Lagoa do Fogo.  

Poça da Dona Beija, Lomba das Barracas, Furnas, pocadadonabeija.com

Erholung nach der Wanderung angesagt? Die Insel São Miguel bietet 
eine wohltuende Lösung in den naturnahen Bädern. Zwei davon  
sind besonders empfehlenswert. Die heissen Quellen der Caldeira Velha 
befinden sich bei einem Wasserfall, zwischen moosigen Hängen und 
 inmitten eines Dschungels aus mit bis zu 12 Metern hohen Farnen.  
Das Bad Poça da Dona Beija liegt in Furnas und ist ein kleines Paradies, 
bestehend aus mehreren heissen Pools und umgeben von einem  
Garten Eden. 

In need of a little rest and relaxation after that long hike? São Miguel  
has just the answer: its natural baths. Two of them are particularly 
 recommended. The hot Caldeira Velha springs are located by a waterfall, 
among mossy slopes and in the heart of a jungle of ferns up to 12 metres 
tall; and the Poça da Dona Beija baths in Furnas are a miniature  
paradise with their numerous hot pools and Edenlike garden surrounds.
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Tea plantation: Chá Gorreana
Plantações de Chá Gorreana, Maia, gorreana.pt

Die Teeplantage an der Nordküste zieht sich vom Meer hoch in die 
 Hügel. Auf einem einstündigen Rundweg kann man den Feldarbeitern 
bei der Pflege und der Ernte der Teeblätter über die Schultern schauen. 
Der Grossteil der Arbeit wird hier noch mit den Händen verrichtet,  
auf Pestizide wird verzichtet. Dass dies der Qualität des Tees zuträglich 
ist, erfährt der Geniesser spätestens bei einer Degustation im Produk-
tionshaus der Plantage.

The tea plantation on the island’s north coast extends from the sea  
right up into the hills. The onehour tour around it offers the chance  
to watch the workers care for their crop and maybe even harvest  
the leaves. Most of the work is still done by hand: no pesticides here!  
And it’s all reflected in the quality of the product, which visitors can  
also sample in the plantation’s production house.  
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Hot seawater: Termas da Ferraria
Rua Ilha Sabrina, Ginetes, termasdaferraria.com

Nebst einem kleinen, feinen Spa findet sich auf dem Grundstück  
der Termas da Ferraria in Ginetes auch ein einzigartiger Naturpool. 
Während Wellen frisches, kühles Atlantikwasser vom Meer in den 
 Lavasteinpool spülen, strömt aus dem Boden heisses Quellwasser.  
Nach einem Bad lohnt es sich, noch etwas zu bleiben und den Sonnen-
untergang zu geniessen – kühle Getränke werden im nebenan ge-
legenen, architektonisch interessanten Bistro serviert.

As well as a fine small spa, the Termas da Ferraria in Ginetes are home  
to a unique natural lava stone pool. While the waves bring constant  
fresh and cooling seawater in from the Atlantic, hot spring water streams 
out of the pool bed. Once you’ve taken the waters, be sure to stay and  
enjoy the sunset: Cool drinks are served in the architecturally appealing 
bistro next door.
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Waterfalls: Salto do Prego  
and Salto do Cabrito

Ein Konzert Dutzender Vögel begleitet einen auf schmalen Pfaden und 
über  moosige Holzbrücken, die durch einen dichten Dschungel ober-
halb des Küstenorts Faial da Terra führen. Schliesslich steht man ganz 
alleine vor einem Wasserfall: dem Salto do Prego. Badet darunter und 
könnte vor Glück laut in den Wald reinjauchzen. Ein weiterer, wenn 
auch  besser besuchter Wasserfall ist der Salto do Cabrito. Um diesen zu 
erreichen, folgt man der EN5-2A von Ribeira Grande zur Caldeira Velha 
und biegt bei der Ausschilderung links ab. 

A concert of birdsong fills the air as you make your way over mossy  
wooden bridges and along narrow paths through the dense jungle above 
the coastal resort of Faial da Terra. Finally you stand all alone at a  water  
fall: the Salto do Prego. Take a swim beneath it and you’ll almost whoop 
with joy: The sensation is amazing. There’s a further (betterknown) 
 alternative in the Salto do Cabrito, which can be reached by taking the 
EN52A from Ribeira Grande to Caldeira Velha and turning off left  
at the signposted exit. 
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Swimming pool and restaurant: Caloura
Bar Caloura, Rua da Caloura 20, Agua de Pau, barcaloura.com

Eingebettet in Felsen, die aus dem Wasser ragen, und über einen  
festen Steg erreichbar: Der kleine Pool in Caloura bietet sich geradezu 
als  Fotomotiv an. Daneben liegen ein idyllischer Fischerhafen und ein 
 beliebtes Restaurant, die Bar Caloura. Aufgetischt wird in diesem 
 charmanten einfachen Lokal fangfrischer Fisch, dazu gibt’s Aussicht 
aufs Meer.
  

Set into rock that juts out of the sea and accessible along a breakwater,  
the pool in Caloura is a photographer’s delight. And next to it are  
an idyllic little fishing harbour and a popular restaurant, the Bar Caloura – 
a charmingly simple eatery offering the catch of the day and a great  
sea view.
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Whale and dolphin watching: Moby Dick
Moby Dick Tours, Avenida Infante Dom Henrique, Ponta Delgada, mobydick-tours.com

Einst war er Fischer in den hiesigen Gewässern. Nun fährt José F. Costa 
mit seiner «Moby Dick», einer ehemaligen Azorenfähre, Gäste für    
Wal- und Delfintouren raus aufs Meer. Seine Helfer an Bord gehören  
alle irgendwie zur Familie und jeder ist auf den Meeren aufgewachsen. 
Von  diesem Wissen profitieren die Gäste: Schnell werden Wale und  
Delfine gesichtet. Dabei steuert der Kapitän das Schiff jeweils so, dass 
die  Delfine verspielt in der Heckwelle surfen. 

He used to be a fisherman in the local waters. But today José F. Costa  
takes his boat, the “Moby Dick”, a former island ferry, on whale  
and  dolphinwatching tours for his guests. Every one of his crew is  
some kind of relative, and they all grew up with strong ties to the  
sea. Their  expertise is a boon to the passengers: Whales and dolphins  
are spotted in no time at all. And Captain José knows just how to  
steer his boat to get the dolphins surfing in its wake. 

FLY SWISS ZRH  LIS OR 
GVA  LIS IN 2 H 45 MIN
SWISS offers daily flights 
from Zurich or Geneva to 
Lisbon, Portugal (2.5 
hours by plane from São 
Miguel). Information:
SWISS.COM or call
+41 (0)848 700 700.

Information
Währung: Auf den zu 
 Portugal gehörenden In-
seln wird mit Euro bezahlt.
Klima: Auf den Azoren 
herrscht ein gemässigtes, 
mildes Klima. Wobei die 
Temperaturen im Winter 
auch zeitweise unter  
10 Grad fallen können.
Reiseanbieter: Amin 
 Travel in Zürich ist seit 
über 30 Jahren der Schwei-
zer Azorenspezialist. 
amin-travel.ch
Transport: Auf São Miguel 
ist ein Mietwagen zu 
 empfehlen. 
Hoteltipp: Furnas 
 Boutique Hotel Thermal & 
Spa, Avenida Dr. Manuel 
de Arriaga, Furnas. 
furnasboutiquehotel.com

Currency: With the islands 
being part of Portugal, the 
euro is the local currency. 
Climate: The Azores have a 
mild and moderate climate, 
though winter temper
atures can dip below 10 °C.
Tour operators: Amin  
Travel of Zurich has been 
Switzerland’s Azores spe
cialist for over 30 years now. 
amintravel.ch
Getting around: Visitors  
to São Miguel are advised to 
rent a car.
Hotel tip: The Furnas 
 Boutique Hotel Thermal & 
Spa, Avenida Dr. Manuel  
de Arriaga, Furnas. 
furnasboutiquehotel.com
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