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Wo Vulkane Schlamm, Asche und Lava
aus dem Ozean speien
PORTUGAL Mitten im Atlantik sind aus einem Riss in der
Erdkruste die Azoren entstanden. Auf Faial und Pico kann man
den vulkanischen Spuren folgen und Wale beobachten.

Sie sehen aus wie Felsen. Fünf
Pottwale schwimmen vor der
Insel Picound strecken ihreKöp-
fe ausdemWasser.Es seienWeib-
chen, diemit 13MeternLänge re-
lativ klein seien, erklärt die Mee-
resbiologinLisadenTouristen im
Schlauchboot. Gemächlich tau-
chen die Riesen wieder ab. Akti-
ver sind die Grossen Tümmler,
die die Walherde umzingeln.
«Wollt ihr noch mehr Delfine se-
hen?», fragt SkipperNorberto. Er
hat eben per Funkgerät von über
hundert Gemeinen Delfinen vor
Faial gehört.
Auf dem Wasser zwischen den

Inseln fällt kaum auf, dass Pico,
Faial und die anderen Azorenin-
selnmitten imAtlantik liegen. Sie
sind zwischen 1500 und 1900
Kilometer vom portugiesischen
Festland entfernt. Die westlichs-
ten zwei der neun Inseln liegen
aufdernordamerikanischenKon-
tinentalplatte, dieübrigenauf der
eurasischen.Die Inselndriften je-
des Jahr rund zwei Zentimeter
auseinander, dennanderPlatten-
grenze entsteht immer wieder
neues Land.
Die Inseln sind vulkanischen

Ursprungs.Ein rundeinQuadrat-
kilometer grosses Stück der Insel
Faial ist sogar erst vor 57 Jahren
entstanden. Im September 1957
brach unter Wasser der Vulcão
dosCapelinhos aus.Über einJahr
dauerte der Ausbruch, wobei der
VulkanAsche, Schlammfontänen
und Lava aus demOzean spie.

Museum unter Leuchtturm
Die Bewohner des Dörfchens
wurden evakuiert. Die unteren
StockwerkedesLeuchtturmsvon
Capelinhoswurdenzugeschüttet.
Heute steht derTurmnichtmehr
an der Küste, sondern markiert
die Grenze zwischen dem älteren
Teil der Insel, der vor grüner Ve-
getation strotzt, und dem jungen
Vulkan, einer Mondlandschaft
aus Asche und erstarrten Lava-
strömen. Unter dem Leuchtturm
thematisiert ein hochmodernes
Museumdie Entstehung des Vul-
kans, derAzorenunddie vulkani-
schen Aktivitäten der Erde.
Ein weiteres vulkanisches

Überbleibsel auf Faial ist die Cal-
deira. DerKrater in derMitte der
Insel lässt sich auf einer zweiein-
halbstündigen Wanderung um-
runden. Der Kraterboden ist

meist von Wolken bedeckt. Nur
selten kann man einen Blick 400
Meter in die Tiefe erhaschen. Auf
der anderen Seite blickt man auf
die Kuhweiden, die von blauen
Hortensienhecken gesäumt sind.
Die Kühe mögen die Blumen
nicht, deswegen werden sie als
Begrenzung von Feldern und
Weiden genutzt.
Obwohl jedemdasAzorenhoch

bekannt ist, ist es auf den Inseln
nicht immer strahlend schön.Nur
wegen der häufigen, kurzen
Schauerblühtundgedeiht fast al-
les auf den Inseln. Auf Pico wird
unterhalbdes gleichnamigenVul-
kans, desmit 2350Meternhöchs-
tenBerges vonPortugal,Weinan-
gebaut. Die Reben wachsen in
Mauern aus Basaltsteinen. Dies
hat die Unesco zum Weltkultur-
erbe erklärt. Der bemerkenswer-
te Weisswein Frei Gigante ist
nachdemMönchbenannt, der im
15. Jahrhundert Setzlinge der
SorteVerdelhonachPicobrachte.

Kilometerlanger Lavatunnel
Pico ist die jüngste der neun
Inseln,wasmanandenerstarrten
Lavaströmen erkennt, die ausse-
hen, als wären sie gestern ins
Meer geflossen. Der Vulkan Pico
ist aber vor 500 Jahren zum letz-
ten Mal ausgebrochen. In mit
Treppen versehenen Natur-
schwimmbecken kann man zwi-
schen den schwarzen Felsen
schwimmen und in der Gruta das
Torres einenkilometerlangenLa-
vatunnelmitTaschenlampenund
Guide erkunden.
Auch auf Pico dreht sich vieles

umWale, derenBeobachtungund
Fang. Noch im letzten Jahrhun-
dert liessenBauern,Hirten, Coif-
feureundBürgermeister alles ste-
hen und liegen, wenn die Wal-
beobachter riefen: «Baleia, ba-
leia.» Sie ruderten in Langbooten
hinaus, um einen der Meeresrie-
sen mit Harpunen zu erlegen. In
der Fabrik – dem heutigen Mu-
seumderWalfangindustrie –wur-
de das Tier zu Kerzen, Lampenöl
undKnochenmehl verarbeitet.
Als 1983 der Walfang auf den

Azorenverbotenwurde,wechsel-
ten viele ins Whalewatching-
Business. Auch die Walbeobach-
ter blieben auf ihren Posten.
Heute melden sie Skippern wie
Norberto,woWaleundDelfine zu
sehen sind. KatrinMeier

Unterhalb des Pico, des höchsten Berges von Portugal,wird auf der gleichnamigen Insel Wein angebaut. Bilder pd/Katrin Meier

Käse, Kühe und Tourismus
PORTUGAL Die Azoren
produzieren nicht nur für den
Eigenbedarf, sondern expor-
tieren weltweit. Auf der Insel
São Jorge wird einer der
besten Käse von Portugal
hergestellt.

Rund zwölf Kilo schwer sind die
gelben Käselaibe, die im Kühl-
raum der Cooperativa Leitaria in
Beira liegen. Jeden Tag werden
die auf Tablaren gelagerten Käse
mit einem Gabelstapler umge-
dreht. Der rezenteste Queijo São
Jorge wird sieben Monate gela-
gert. Dieser Käse hat eine ge-
schützte Ursprungsbezeichnung
(DOP) und darf nur auf der Insel
São Jorge nach strengen Richt-
linien produziert werden.
MorgensbringendieBauerndie

Milch nach Beira in eine der drei
Fabriken der Cooperativa. Dort
werden daraus täglich 500 Hart-

käsehergestelltnacheinerRezep-
tur, die flämischeEinwanderer im
15. Jahrhundert auf die Insel ge-
brachthabensollen.DerKäsewird
nicht nur auf den Azoren als Vor-
speiseoderDessertgeschätzt, son-
dern international exportiert und
hatmehrere Preise gewonnen.
Dass die Azoren vermehrt auf

die Käseproduktion setzen, hatte

zur Folge, dass viele Bauern von
derFleisch- auf dieMilchproduk-
tionumstiegen.Dennochwerden
jährlich 25 Prozent der rund
200 000 Kühe auf den Inseln als
Schlachtvieh auf das Festland ex-
portiert. Sie werden lebendig in
die leerenFrachtschiffe verladen,
die Waren auf die Azoren ge-
bracht haben. Neben den Kühen

zählenauchdieFische zudenEx-
portgütern.DerThunfisch inDo-
sen wird hauptsächlich nach Ita-
lien und Frankreich verschifft.

Junge zieht es aufs Festland
Trotz regenExports finden junge
Leute auf den Azoren kaum Ar-
beit. Vor allem, wenn sie nicht in
der Landwirtschaft oder in den
Fabriken tätig sein wollen. Viele
Azoreaner zieht es für das Stu-
diumaufdasportugiesischeFest-
land oder in die USA. Meist blei-
ben sie danach dort.
Grosse Hoffnungen ruhen auf

dem Tourismus. Trotz einiger
grösserer Hotels sind die Betten-
zahlen auf den Inseln noch über-
schaubar. Gerne würden die im
Tourismus tätigenEinwohner im
Herbst und Winter mehr Gäste
empfangen. Denn die Tempera-
turen liegen dann noch bei ange-
nehmen 17 Grad. KatrinMeier

REISEINFORMATIONEN

Während des ganzen Jahres
fliegt die TAP Portugal täglich
ab Zürich und Genf via Lissabon
auf die Azoren. Die drei Inseln
São Miguel, Faial und Terceira
bedient TAP ab Lissabon je nach
Saison täglich oder mehrmals
pro Woche, die Insel Pico ganz-

jährig jeden Samstag. Sata Air
Açores bietet fast tägliche Flüge
von Insel zu Insel an. Diese Rei-
se wurde ermöglicht durch die
Fluggesellschaft TAP Portugal
(www.flytap.com) und den Azo-
ren-Spezialisten Amin Travel
(www.amin-travel.ch). red

Der Volcão dos Capelinhos (im Hintergrund) ist der jüngste Teil der Insel Faial: Er entstand bei einem Vulkanausbruch vor 57 Jahren.

Der Queijo São Jorgewird während drei bis sieben Monaten gelagert.
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