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Den Begriff Azorenhoch kennen wir,
hier wird das Wetter Mitteleuropas häu-
fig gemacht. Doch wo genau diese Azo-
ren liegen, ist weniger bekannt: Denn
die neun Inseln ziehen nur wenige Tou-
risten an. Meist sind es Individualreisen-
de, die den weiten Weg raus in den At-
lantik finden, auf die 1500 Kilometer
vom portugiesischen Festland entfern-
ten Inseln.

Den Namen Ilhas dos Açores – Ha-
bichtinseln – verdanken die Inseln ei-
nem Irrtum. Dies jedenfalls weiss die
azorische Reiseführerin Paula der Reise-
gruppe aus der Schweiz zu berichten:
«Die portugiesischen Eroberer hielten
bei ihrer Ankunft die zahlreichen Bus-
sarde, die noch heute über den Inseln
kreisen, für Habichte», sagt sie lachend.
Und ergänzt, dass es heute viele Vogel-
freunde aus dem Ausland wegen der
Bussarde und vieler anderer endemi-
scher Vogel- und Pflanzenarten auf die
Azoren zieht.

AUCH WANDERER ziehen die Inseln an.
Viele gut ausgeschilderte Routen führen
durch Wälder, die an Tropenwälder erin-
nern. Wanderungen entlang einem der
vielen Vulkankrater versprechen einen
atemberaubenden Blick auf die Krater-
seen und über die ganze Insel hinaus.
Viele der Kraterabgründe sind längst
wieder dicht überwachsen mit Farnen,
Hortensien, Moosen und Zedern und so
bestechen auch sie mit dem typischen
Grün der Azoren.

Ganze acht der neun Inseln der Azo-
ren sind vulkanischen Ursprungs – der
Archipel liegt auf der Plattengrenze zwi-
schen europäischer, amerikanischer und
afrikanischer Platte: Vulkanausbrüche
und Erdbeben gehören zur Geschichte
der Azoren. So wurde auf der drittgröss-
ten Insel Terceira 1980 die Stadt Angra
Heroismo durch ein Erdbeben zerstört.
«Später haben die Azorer sie wieder auf-
gebaut», sagt Paula, während sie der Rei-
segruppe die schönsten Ecken der Stadt
zeigt, die heute zum Weltkulturerbe
zählt. Denn Angra Heroismo ist die erste
Stadt, die Europäer mitten im Atlantik
errichteten.

Typisch für Terceira sind neben der
Geschichte und vielen Baudenkmälern
auch die Felder, abgetrennt durch Tro-
ckensteinmauern, die schwarz-weisse
Kühe am Fliehen hindern und zudem
Schutz gegen den Wind bieten – «dieser
fegt hier im Atlantik schon mal mit ei-
ner Geschwindigkeit von 180 Kilome-
tern in der Stunde über das Land», be-
merkt Paula aus Erfahrung und in per-
fektem Deutsch. Paula ist auf Terceira
aufgewachsen, lebte lange Zeit in
Deutschland, studierte dort und ist mit
einem Deutschen verheiratet.

Wer sich ebenfalls sehr gut aus-
kennt auf den Azoren und weiss, wieso
sich eine Reise auf Terceira lohnt, ist Re-
to Amin, vom Reisebüro Amin Travel in
Zürich, dem Azorenspezialist: «Auf Ter-
ceira gibt es die grösste Kraterebene der
Azoren. Die Caldeira de Guilherme Mo-
niz, wie sie heisst, hat einen Durchmes-
ser von 15 Kilometern.»

Wer den Weg nach Terceira findet,
dem empfiehlt sich ein Abendessen in
einem Restaurant, nicht weit von der
Hauptstadt entfernt: «Quinta do Marte-
lo» – in diesem etnografischen und gas-
tronomischen Zentrum isst man tradi-
tionell: Suppe mit Fleisch und Gemüse,
Rindfleischgulasch in Rotweinsauce, Ka-
ninchen in pikanter Sauce.

WEITER SÜDÖSTLICH von Terceira – eine
gute Flugstunde entfernt – liegt die
grösste und bevölkerungsreichste der
neun Azoreninseln: São Miguel. Die
Hauptstadt hier heisst Ponta Delgada, sie
ist gleichzeitig die Hauptstadt des ge-

samten Archipels. Wer hier über den
Markt geht, dem wird schnell klar, wie
reichhaltig das kulinarische Angebot auf
den Inseln ist. Neben zahlreichen Fisch-
arten gibt es hier Gemüse, Papaya, Ana-
nas und Avocado. Selbst Tee gedeiht auf
den Inseln: Die einzige Teeplantage Eu-
ropas befindet sich auf São Miguel im
Tal von Furnas.

Dass auf den Azoren alles wächst,
davon zeugen neben der grünen Land-
schaft und den vielen Früchten auch die
vielen Gartenanlagen, in denen Bäume,
Farne und Blumen wachsen. Wir stau-
nen darüber, dass hier auch noch im Ok-
tober Kamelien, Azaleen und Amarillis
blühen.

Dafür die Erklärung eines Azorers:
«Wegen der milden Temperaturen ha-
ben die Blumen den Eindruck, es sei im
Herbst nochmals Frühling.» Eine dieser
romantischen Gartenanlagen befindet
sich im Örtchen Furnas: Park Terra nos-

tra heisst der Garten, der 200 Jahre alt
ist, der Pflanzen aus aller Welt und auch
alle endemischen Arten der Insel zeigt.
Mitten in der Gartenanlage befinden
sich verschiedene Heilquellen und Ther-
malbäder. Furnas ist auch ein attraktiver
Kurort.

Im 19. Jahrhundert erlebten die Azo-
ren eine wirtschaftliche Hochblüte: So
wurden Ananas und Orangen angebaut
und zu stolzen Preisen nach England ex-
portiert. Auch Tee und Tabak erzielten
damals gute Erträge. Viele Familien wur-
den damit sehr reich. Heute werden die
alten Häuser der damaligen Grossgrund-
besitzer als Hotels genutzt.

Nicht nur die Pflanzen schätzen das
milde Klima, auch der Mensch: Im Win-
ter zeigt das Thermometer zwischen 10
und 15 Grad an, im Sommer sind es bis
25 Grad. Herbst und Frühling sind mild
und regnerisch: Wenn es regnet, dann
richtig, doch gleichzeitig scheint auch

jeden Tag mindestens einmal die Sonne.
So heisst es auch: Auf den Azoren gibt es
vier Jahreszeiten an einem Tag.

KEIN WUNDER verbringen Touristen und
auch die Azorer gerne die Zeit im Freien:
Und wieso nicht bei einem Gericht, das
nur auf den Azoren möglich ist? Einem
Cuzido dos Furnas? Das ist ein Fleisch-
eintopf, der durch die Erdwärme ge-
schmort wird. Dämpfe und der schwefel-
haltige Geruch erinnern an den vulkani-
schen Ursprung der Insel.

Auch Azorer lieben dieses Gericht
und verbinden einen Familienausflug
oft mit einem Picknick im Ort Furnos,
wo der Eintopf stundenlang in einem
heissen Erdloch gekocht wird und da-
nach mit der ganzen Familie gekostet
wird. Und die Touristen aus der Schweiz
staunen beim erstmaligen Genuss dar-
über, dass der Eintopf auf keinste Weise
nach Schwefel riecht.

Ein Naturschauspiel mit starken Farben erwartet die wenigen Touristen, die den Weg auf den Archipel finden

Schwarze Vulkanfelsen, eine
kitschig-grüne Landschaft und
stechend blau das Meer:
Die Azoren sind ein Augen-
schmaus und für Naturlieb-
haber ein Geheimtipp.

Ein Hoch auf die Azoren
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Spektakuläre Wanderung entlang
dem Kratersee Santiago – im Wes-
ten der Insel São Miguel.

Schöne Ecken im Städtchen Angra Heroismo. Einer von 240 000 Bewohnern der Azoreninseln.

Wilde Küsten, heftiger Wind: Wo sich
unser Wetter zusammenbraut.

Anreise: Tägliche Flüge mit
TAP Portugal und Swiss ab
Zürich und Genf nach Lissa-
bon. Weiterflüge gibt es täglich
mit TAP Portugal/Sata Inter-
national von Lissabon nach
São Miguel und Terceira. Mit
Sata-Air Acores kann man von
Insel zu Insel fliegen.
Veranstalter: Spezialist für die
Azoren ist Amin Travel in Zü-
rich, www.amin-travel.ch

Beste Reisezeit: Die Azoren
können das ganze Jahr über
bereist werden. Im Winter ist
es aufgrund des Golfstroms
mild (10 bis 15 Grad) im Som-
mer wird es nicht wärmer als
25 Grad. Herbst und Frühling
können ziemlich regnerisch
sein – aber die Sonne kommt
täglich zum Vorschein.
Unterkünfte: Auf Terceira
empfiehlt sich «Quinta de Nos-

sa das Mercês» in Angra do
Heroismo mit einem traumhaf-
ten Blick auf den Ozean. Auf
der Insel São Miguel das Hotel
do Colégio in Ponta Degada,
ein stilvolles renoviertes Patri-
zierhaus mitten im histori-
schen Zentrum. In kleineren
Orten lassen sich überall güns-
tige Pensionen finden.
Reiseart: Es lohnt sich, ein Au-
to zu mieten. Das Angebot an

öffentlichen Verkehrsmitteln
ist vor allem in der Nebensai-
son eher beschränkt. Kleinere
Inseln können auch sehr gut
zu Fuss erkundet werden.
Websites: www.azores-
web.com (Infos aller Art);
www.casasacorianas.com
(Landhäuser); www.trails-azo-
res.com (Wanderwege mit
Karten), www.visitportu-
gal.com (Tourist Office). (BAL)

Reiseinformationen Azoren

Iglu-Dinner für
Unverfrorene
Für Gfrörli ist das Abenteu-
er nichts. Auch mit Moon-
boots und Skijacke ausge-
rüstet, bleibt man nicht
stundenlang im Iglu der
Chesa Rosatsch in Celerina
sitzen. Obwohl das Angebot
durchaus viel Wärme ver-
spricht: In der Schneehütte
am Ufer des Inn werden
Fondue-Spezialitäten ser-
viert – bei Kerzenlicht und
wärmenden Fellen. Für in-
neres Feuer sorgen Drinks
wie die «Feuerlawine» (aus
Kahlua, Bayleys und Rum)
oder «Fire & Ice» (mit Kum-
quat, Gin und Tonic). Zehn
Lastwagen voll Schnee hat
«Rosatsch»-Direktor Ueli
Knobel ans Innufer liefern
lassen, um dann mit seiner
Crew rund um einen Ballon
den Iglu zu bauen. Ausge-
stattet ist die romantische
Höhle mit einer Handvoll
Tischen, Baumstämmen
zum Sitzen und herrlich
duftenden Arvenspänen am
Boden – noch bis zum 12.
April, www.rosatsch.ch. (SC)

Ebookers-Aktion für
New-York-Hotels
In der Zeitspanne vom 22.
Februar bis 15. April gewährt
das Online-Reisebüro Eboo-
kers.ch auf zwölf New Yorker
Hotels einen Rabatt von 30
Prozent. Buchungen müssen
vom 22. bis 24. Februar erfol-
gen. (RED)

Packende Bilder
vom Kailash
Explora Events, spezialisiert
auf Abenteuer- und Ethno-
Vorträge, präsentiert in
Buchs AG eine Live-Reporta-
ge des Fotojournalisten Bru-
no Baumann. Seine Bilder-
show folgt den Spuren der
Pilger auf den Kailash in Tibet
– am 1. März, 20 Uhr, im Ge-
meindesaal in Buchs, Infos
unter www.explora.ch. (RED)

Jubiläumsreise 
zum Taj Mahal
Indien-Spezialist Inditours
lanciert zum 25-Jahr-
Jubiläum eine spannende
10-Tages-Route zu den High-
lights Delhi, Jaipur, Taj Mahal
und Agra. Die Individualreise
ab Zürich mit Swiss-Flügen
und guten Hotels wird noch
bis zum 30. April durchge-
führt, zum Preis von 3450
Franken pro Person – Infos
bei www.inditours.ch. (RED)
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