
 Wandern auf den Azoren

Bunte Perlen im Atlantik
Üppige Flora, Steilküsten und Vulkane – wer gern 
in wärmeren Gefilden unterwegs ist, dem bieten die  
Azoren ein abwechslungsreiches Wanderterrain. Ein  
Ausflug auf drei der neun portugiesischen Atlantikinseln. 

Text und Fotos von Gaby Funk

DAV Panorama 1/2011

40



 Wandern auf den Azoren

Bunte Perlen im Atlantik

Ein Traum für Wanderer,  
Wellenreiter  und Land-
schaftsästheten: die Faja 
da Caldeira de Santo 
Cristo auf São Jorge

berall ist es herrlich sonnig, wolken-
frei und trocken. Nur am Pico regnet 
es und dichter Nebel verhüllt ihn. Ei-
gentlich passt dieser mächtige, steil 
aufragende Vulkan und höchste Berg  

Portugals gar nicht auf die gleichnamige Insel. 
Ein 2351 Meter hoher, direkt aus dem Meer ra-
gender Vulkan wie aus dem Bilderbuch, von des-
sen großem Kraterrand sich noch ein kleiner spit-
zer, aus mehreren Fumarolen rauchender Krater 
keck in den Himmel reckt. Auch wenn die Insel 
15 Kilometer lang und 46 Kilometer breit und da-
mit die zweitgrößte der neun Inseln des Azoren-
Archipels ist – rund um diesen Berg wirkt sie nur 
wie die Salat-Garnitur auf dem Teller. 

Quimnene, mein auf der Insel geborener Gui-
de, holt mich zur – ursprünglich – geplanten Be-
steigung des Pico von der Fähre ab und erzählt, 
dass der Aufstieg nicht schwierig sei, der dich-
te Nebel und die häufigen Regenschauer jedoch 
Orientierungsvermögen und Trittsicherheit ver-
langen. Er sagt auch, dass eine Besteigung bei Re-
gen und Nebel wie heute nicht lohne. Doch we-
gen der Besteigung bin ich hier, da schrecken mich 
ein bisschen Regen und Nebel und der Auf- und 
Abstieg von je 1200 Höhenmetern nicht ab. Nor-
malerweise bricht Quimnene mit seinen Gäs- 
ten um zwei Uhr nachts auf, um den Ausblick 
von dort oben bei Sonnenaufgang zu genießen. 

Wir starten um halb zwei nachmittags, nach 
der Station im Informationszentrum mitten im 
Naturschutzgebiet, dem Ausgangspunkt der 
Tour. Jeder muss sich dort an- und abmelden 
und sich einen Film ansehen, der über den nö-
tigen Proviant, Sonnen- und Regenschutz in-
formiert und Rückschlüsse auf das Gros der 
Leute zulässt, die den Pico besteigen. Mehr zu 
Flora und Entstehungsgeschichte gibt es auf 
den Schautafeln im Foyer zu erfahren. Wer al-
lein auf den Berg will, bekommt ein GPS-Gerät 
mit auf den Weg, damit er sich im Nebel nicht 
verirrt. Eine Bergwacht gibt es nicht, im Not-
fall müssen Feuerwehr und Guides ausrücken. 
Kaum sind wir zehn Minuten aufgestiegen 
meint Quimnene, dass wir umkehren sollten. 
Insgeheim denke ich mir, dass die Portugiesen 

Ü
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eben ein Seefahrervolk sind, ziemlich 
viel Gedöns machen um ihren höchs- 
ten Berg, und einer Frau, die deutlich 
über 30 Jahre alt ist, wohl nicht zutrau-
en, ihn in normaler Gehzeit zu bestei-
gen. Ruck, zuck haben wir das erste  
Drittel der Tour bewältigt und stehen 
an einer kleinen, schönen Caldeira mit 
Lavahöhle. Danach wird es steiler und 
schrofiger, rasch kommen wir höher 
und die mystische Nebelstimmung 
entfaltet ihren ganzen Reiz. 

Wir liegen sehr gut in der Zeit, die 
Route ist leicht erkennbar, an einigen 
Stellen stehen sogar Straßenpfosten 
mit Reflektoren! Auf einem felsigen 
Rücken erzählt Quimnene mit Gra-
besstimme, dass sich ein Österreicher 
beim Abstieg im Nebel um 45 Kilome-
ter (!) vertan habe. Ich gehe kommen-
tarlos weiter und denke darüber nach, 
weshalb mich diese Bergwanderung an 
die Erschließung der Alpengipfel vor 
über 200 Jahren erinnert. Auf gut 2000 
Metern bleibt Quimnene stehen und 
zischt erzürnt, wir sollten endlich um-
kehren. Nur knapp 300 Höhenmeter  
unter dem großen Kraterrand! Ich über-
lege bereits, wie ich ohne ihn und sein 
Auto vom einsam gelegenen Informa- 
tionszentrum wieder zurückkäme ins 
Tal, als er loswettert, dass seine Insel 
viel zu schön und viel zu interessant 
sei, um bei schlechtem Wetter auf den 
Pico zu steigen. Er, der beim Aufstieg 
eher wortkarg war, schwärmt nun mit 
leuchtenden Augen vom UNESCO-
Weltkulturerbe auf seiner Insel und von 
einer erst für die Öffentlichkeit zugäng-
lich gemachten Lavaröhren-Höhle. 

Einen Besuch der berühmten Wein-
gärten hatte ich eingeplant. Dass man 
hier aber ohne spezielle Ausrüstung in 
eine Lava-Höhle hinabsteigen kann, 
ist mir neu. Diese Höhlen, von de-
nen es 129 allein auf dieser kleinen In-
sel, 69 auf Terceira und auch eine sehr 
bekannte auf Graciosa gibt, entste-
hen, wenn ein heißer Lavafluss rund-
herum an der Oberfläche erstarrt, aber 
im Inneren flüssig bleibt und weiter-
fließt. Versiegt der Lavastrom, bleibt 
ein röhrenförmiger Hohlraum zu-
rück. Quimnene, den ich verdäch-
tigt hatte, nur keine Lust zu haben, 
im Regen auf den Berg zu steigen, den 

er fast täglich besteigt, entpuppt sich 
plötzlich als freudestrahlender Guide,  
dem sehr viel daran liegt, dass seine 
Gäste die außergewöhnliche Schön-
heit seiner Insel kennenlernen. Wa-
rum hatte er das nicht gleich gesagt? 

Vulkane und Wein
Ruck, zuck sind wir unten und auf 

dem Weg zu den berühmten Wein-
gärten. Welch ein Kontrast: Abgese-
hen von der nassen Nebelhaube am 
Pico – weit und breit nur blauer, wol-
kenloser Himmel, Sonne, Wärme, ein 
dunkelblaues, sanft gewelltes Meer 
und ein tiefschwarzer Uferbereich aus 
bizarr erstarrter Lava, „Misterio“ ge-
nannt, geheimnisvolles Wunder. So 
heißen hier alle schwarzen Schneisen  
und Flächen, die die Lavaströme nach 
den Eruptionen hinterlassen haben. 
Bereits der Anblick des Weltkultur-
erbes fasziniert durch starke Farbkon-
traste: Links und rechts eines mar-

kierten Wanderwegs aus leuchtend 
rotem Lavasand erstrecken sich die 
Weingärten hinter hoch aufgeschich-
teten Mauern aus porösen schwarzen 
Lavabrocken. 

In den kleinen Parzellen zwischen 
den Lavawällen, den Currais, stehen  
niedrige, verkrüppelte Rebstöcke mit  
blauen oder gelben Trauben, die zum 
Großteil bereits abgeerntet sind. Quim-
nene steigt über die Mauer, sucht die 

Rebstöcke ab und reicht mir eine Rispe 
mit kleinen, gelben Weinbeeren: die 
Köstlichsten, die ich je gegessen habe!  
Er erklärt, dass die schwarzen Lavawäl-
le für ein ausgezeichnetes Mikroklima 
in den Parzellen sorgen. Das schmeckt 
man. Der berühmte Verdelho-Wein 
von Pico, einst vertrieben über die 
Weinbauern der Nachbarinsel Faial, 
war bis ins 19. Jahrhundert neben dem 
Fischfang eine der Haupterwerbsquel-

Der Pico, von der gleichnamigen 
Insel aus gesehen (o); in der  
oberen Hälfte des Pico im Auf-
stieg (u.l.); die kleinen Parzellen 
aus Lavamauern sind UNESCO-
Weltkulturerbe (u.r.)
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len der Insulaner und wurde bis an den 
Hof des russischen Zaren exportiert. 
Mehltaubefall und eine eingeschlepp-
te Reblausplage bedeuteten schließlich 
das Aus für den Weinanbau in groß-
em Stil. Für fünf Euro bekommt man 
in den Läden auf den Azoren aber noch 
immer ein gutes Fläschchen. 

Wir fahren weiter nach Criaçao Vel-
ha beim Städtchen Madalena zur längs- 
ten Vulkanröhre der Azoren, der Gru-

ta das Torres. Dank eines EU-Projekts 
wurde sie erschlossen und ein Teil da-
von für Interessierte zugänglich ge-
macht. Nach einem guten Einführungs-
film steigt man mit Helm und Lampe 
über Stufen hinab in die Höhle. Kleine, 
glänzende Stalaktitzähne aus Lava hän-
gen zuhauf von der Decke, dicke, wuls- 
tige Stalagnatsäulen verbinden De-
cke und Boden, Bänke und Terrassen 
aus Lava möblieren den Raum, in Ni-
schen glitzern Mini-Stalagmiten. Am 
Boden entdeckt man bizarr erstarrte  
Strukturen, etwa die hundewürstchen- 
förmige Stricklava, die 
so genannte AA-Lava, 
wie sie auch auf Hawaii  
vorkommt. Danach zeigt 
mir Quimnene noch mar- 
kante Aussichtspunkte 
und die besten Bade- und Surfbuchten 
seiner Insel. Die Nacht verbringe ich 
im stillen Dörfchen Prainha bei São 
Roque in einem alten Bauernhaus. 
Ich bin hingerissen von dem wein- 
und efeurumrankten, herrlich rusti-
kalen Häuschen mit alter Bausubs- 
tanz aus groben Steinquadern und Holz, 
in dessen Innerem Gebrauchsgegen- 

stände aus alten Zeiten sehr stilvoll mit 
moderner Technik und komfortabler 
Ausstattung kombiniert wurden. 

Hochland und Eselspfade
Hingerissen bin ich einige Tage spä-

ter schon wieder, diesmal auf São Jor-
ge. Vom Flugzeug aus betrachtet wirkt 
die Insel wie der aus dem Wasser ra-
gende Buckel eines Wales. Ein grüner 
Buckel. Meine Begleiterin Filomena 
fühlt sich wie Quimnene so verbun-
den mit ihrer 56 Kilometer langen und 
knapp acht Kilometer breiten Insel, 
dass sie nirgendwo anders leben wollte 
oder könnte – trotz des hohen Risikos 
von Erdbeben oder Vulkanausbrü-
chen. 10.000 Einwohner und 20.000 
Kühe gibt es hier, sagt sie lächelnd und 
hat eine Führung durch die Käserei or-
ganisiert, wo täglich 1000 Stück der 
100-Kilo-Laibe des köstlichen drei, 
sechs oder neun Monate lang gereiften 
Lourais hergestellt werden. Auch eine 
Frauenkooperative mit kleinem Ver-
kaufsladen besuchen wir, die farben-
prächtige Stoffe und zarte Stickereien 
herstellt und verkauft. 

Die Insel ist völlig anders als Pico:  
Im Inneren dominiert das grüne Hoch-
land mit vielen Weiden, Hecken und 
Hortensien. Der höchste Punkt ist der 
1053 Meter hohe Pico da Esperança. Die 
Steilküste rund um die Insel prägen 
zahlreiche Fajas, kleine vorgelagerte  
und teilweise besiedelte Küstenebe-
nen, die früher zum Anbau von Ge-
müse und Getreide genutzt wurden. 
Viele davon sind nur nach mehrstün-
digen Wanderungen auf Eselspfaden 

zu erreichen – wunder-
bare Ziele also, wo man 
im Sommer auch bestens 
Surfen und Baden kann. 
Diese Wanderungen ge-
hören zweifellos zu den 

schönsten der Insel, die als eines der 
besten Wanderreviere der Azoren gilt 
– ob oben auf der Hochfläche, unten di-
rekt an der Küste entlang oder von der 
Hochfläche hinab ans Meer zu den be-
zaubernden Fajas: Die Wege und Pfade 
führen hier immer durch bunte, vege-
tationsreiche, sehr spektakuläre Land-
schaften mit herrlichem Blick aufs 

Weingärten hinter
hoch aufgeschichteten
Mauern aus porösen

schwarzen Lavabrocken
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Meer, auf steile Klippen und Basalt-
säulen, auf hohe Felsbögen, durch die 
weiß schäumend das Meer an die Klip-
pen brandet. Und zu kleinen, schnu-
ckeligen Dörfchen oder Siedlungen, 
wo schon die Häuserfassaden ein Fest 
der Farben und Kontraste sind. 

Die gemütliche Wanderung von der  
Serra do Topo auf der Hochfläche hi-
nab zur Caldeira da Cima und an der 
Küste entlang weiter über die Faja  
da Caldeira de Santo Cristo zur Fa-
ja dos Cubres, wo man sich per Auto 
oder Taxi abholen lässt, gehört völlig 
zu Recht zu den schönsten Wander-
klassikern der Azoren. Es sind zwar 
nur elf Kilometer Strecke und eine 
reine Gehzeit von dreieinhalb Stun-
den bis Cubres, man sollte wegen der  
dramatisch-schönen Ausblicke, der 
Bademöglichkeit und wegen des schö-
nen Weilers Santo Cristo aber eine ge-
mütliche Tagestour planen und sich 
unterwegs Zeit lassen. Auch die Hin- 
und Rückfahrt zum oder vom Aus-
gangs- und Endpunkt erfordern Zeit 
und machen ein Taxi oder eine andere 
Mitfahrgelegenheit notwendig. Denn 
das öffentliche Verkehrsnetz der Insel 
ist nur auf die Fahrten zur Schule aus-
gerichtet und für Wanderer oft nicht 
ausreichend. 

An diesem herrlichen Tag Ende 
September sind wir ganz allein unter-
wegs, genießen beim Abstieg die Aus-
sicht und kehren zum späten Mittag- 

essen in Santo Cristos einzigem Re-
staurant bei Elisabetta im „Borges“ 
ein. Bei frischen Muscheln im Sud 
und gebratenem Fisch schauen wir 
dem einzigen Surfer zu, der draußen 
die Brandungswellen reitet. Die zwi-
schen 150 und 500 Meter langen und 
hohen „world class waves“ machen 
aus dem Weiler einen alternativen 

Szenetreff der Wellenreiter. Viele ha-
ben ihre Spuren im kleinen Restau-
rant hinterlassen, wo zahlreiche Zettel 
mit Gedichten, Cartoons, Limericks 
oder guten Wünschen von der Decke 
hängen. Bis zum Erdbeben von 1980 
lebten hier fast 200 Menschen, heute 
sind es nur vier Familien. Nach einem 
Rundgang durch den kleinen Ort mit 

São Miguel: Von der Hochebene hi-
nab zur Faja von Santo Cristo (o.); 
Fajas, vorgelagerte Landzungen 
an der Steilküste von São Jorge (l); 
Fischerpfad bei Gaitera (r.)
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seinen liebevoll hergerichteten Stein-
häuschen betreten wir die Kirche. Auf 
dem Altar steht ein Fernsehapparat, 
der dafür sorgt, dass die Leute auch 
ohne Pfarrer an der Messe teilnehmen 
können. 

Kraterseen und Badebuchten
São Miguel, von Ost nach West 

62 Kilometer lang und 15 Kilometer 
breit, ist die größte Azoreninsel, sei-
ne Hauptstadt Ponta Delgada mit ins-
gesamt 40.000 Einwohnern, dem Ha-
fen und internationalen Flugplatz das 
wirtschaftliche Zentrum der Insel-
gruppe. Seit 1975 ist Ponta 
Delgada zudem Univer-
sitätsstadt und seit 1976 
Sitz der Provinzregie-
rung. São Miguel ist tou-
ristisch erschlossen wie 
keine der anderen Inseln. Derzeit wird 
mit EU-Geldern sogar an einer breiten, 
bolzgeraden Insel-Autobahn gebaut, 
deren Größe auf einer so kleinen Insel 
sprachlos macht. São Miguel ist den-
noch ein lohnendes Urlaubsziel für die 
ganze Familie und Ponta Delgada der 

zentrale Ausgangspunkt für zahlreiche 
Outdooraktivitäten. Abgesehen davon  
lohnt sich sogar ein Stadtbummel in 
diesem Städtchen mit seiner breiten 
Uferpromenade, den in geometrischen 
Mustern gepflasterten Gässchen, den 
hübschen schwarz-weiß gehaltenen 
Häuserfassaden und der modernen 
Marina mit zwei Meeres-Schwimm-
becken und schöner Einkaufs- und 
Einkehr-Promenade. Bekannt für ihre  
landschaftliche und botanische Viel-
falt, bietet die Insel überall reizvolle 
Orte von bezaubernder Schönheit. 
Hier findet man schöne Spaziergänge 
und Wanderungen in allen Längen und 
für jeden Anspruch, schöne Sandsträn-
de, Bikerouten mit umwerfendem Aus-
blick; sportliche Canyoningtouren und 
angenehm temperierte Badebuchten 
im Meer, dank heißer Quellen. Wie bei 
Ponta da Ferrarria im Westen der In-
sel inmitten einer bezaubernden Lava-
landschaft. 

São Miguel ist die auch vulkanisch 
aktivste Insel. Im Dörfchen Furnas in 
der Nähe des gleichnamigen Sees bro-
deln zahlreiche Fumarole, kochend  
heiße Sprudelbecken und stark schwe-
fel- oder eisenhaltige Quellen mitten 
im Ort. 

Paulo und Tiago, zwei vielseitige 
Outdoorsportler und Guides beim 
Veranstalter Picos de Aventura, zeigen 
mir das besonders reizvolle Landesin-
nere der Insel auf mehreren Wande-
rungen. Eine der ersten klassischen 
Touren führt zum kleinen Ort Se-
te Cidades („Sieben Städte“) im Wes- 
ten. Er liegt zusammen mit den welt-
berühmten Vulkanseen, dem blauen 
Lagoa Azul, dem grünen Lagoa Verde 
und zwei weiteren kleinen Seen inmit-

ten einer gewaltigen, mit 
üppigem Grün bewach-
senen, rund 300 Meter 
steil über die Seen hoch-
ragenden Caldeira mit 
einem Durchmesser von 

zwölf Kilometern. Meistens vom Aus-
sichtspunkt Vista do Rei fotografiert,  
ist das malerisch-idyllische Motiv in 
fast allen Broschüren und Bildbän-
den über die Azoren zu bestaunen. Ei-
ne sechs- bis siebenstündige Rund- 
wanderroute, die sich wegen des teils 

Kochend heiße Sprudel-
becken und stark  

schwefel- oder eisen- 
haltige Quellen im Ort
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Die Azoren bestehen aus neun vulkanischen  
Inseln, die weit verstreut südlich des 40. Brei-
tengrades mitten im Atlantik liegen, rund 1500 
Kilometer von Portugal und 3600 Kilometer von 
den USA entfernt. Zurzeit ruhen die Vulkane, 
kleinere seismische Aktivitäten werden von den 
Vulkanologen jedoch täglich registriert. Jede  
der Inseln hat einen ganz eigenen Charakter, 
„Inselhopping“ ist sehr zeitaufwändig.
Zeitunterschied zu MEZ: – 2 Std. 

Klima
Ganzjährig angenehm, im niederschlagsarmen 
Sommer durchschnittlich etwa 25 ° C bei teils ho-
her Luftfeuchtigkeit, im Winter selten unter 15 ° C. 
Im Herbst, Winter und Frühjahr häufiger Wet-
terwechsel mit kurzen Schauern, zum Wandern 
aber immer angenehm. Durch den Golfstrom 
liegt die Wassertemperatur im Durchschnitt zwi-
schen 16 ° C und 22 ° C. Die Badesaison reicht da-
her teilweise bis in den November hinein. Beste 
Zeit, um Wale zu beobachten: Juni bis Septem-
ber. Das berühmte Azorenhoch, das uns oft an-
haltend gutes Wetter bringt, entsteht nicht direkt 
über den Inseln, sondern über dem Meer.

Anreise
Von Deutschland zweimal wöchentlich Sata- 
Direktflüge ab Frankfurt nach São Miguel. Alle 
neun Inseln der Azoren sind per Flugzeug erreich-
bar, mit größeren Passagiermaschinen oder über 
inselinternen Flugverkehr mit Propellermaschi-
nen der Sata Air Açores. Zwischen den benach-
barten Inseln gibt es auch Fährverbindungen. 

Aktivitäten
Wandern, Tauchen, Whale Watching, Canyoning, 
Mountainbiken, Reiten, Fischen, ornithologische 
und botanische Exkursionen, Traumrevier für  
Vulkanologen und Speläologen. Auf allen Inseln 
gibt es markierte Wanderwege, für die es in den 
Tourismuszentren eigene Flyer mit Routenbe-
schreibung in Englisch und allen nötigen Infor-
mationen gibt. 
Detaillierte Infos über Wanderungen auf allen 
Inseln: www.trails-azores.com

Verständigung
Landessprache Portugiesisch, mit Englisch und 
Französisch vor Ort kein Problem. Die Einheimi-
schen sind sehr gastfreundlich und hilfsbereit, 
vor allem auf den kleinen Inseln. 

Veranstalter 
n São Miguel: Picos de Aventura, www.picosde 
aventura.com, breites Angebot an buchbaren 

Aktivitäten aller Art mit Büro in Ponta Delgada 
und schönem Freizeit-Resort in Furnas. 
n Pico: A Abegoaria, http://aventura.a-abegoa 
ria.com, mit Pico-Besteigung, geführte Wande-
rungen, MTB-Touren, Tauchen, Surfen etc. und 
Vermietung von Landhäuschen. Sehr empfeh-
lenswert: Restaurant Canto do Paco in Prainha, 
bei São Roque do Pico, www.cantodopaco.com
n São Jorge: aquArius, www.viagensaquarius.
com, organisiert alles, was an Aktivitäten auf 
den Inseln möglich ist. Sehr empfehlenswert für 
Individualisten: Unterkunft in der Casa do Anto-
nio, einer blau-weiß gehaltenen Hotel-Pension  
mit Meerjungfrau auf dem Dach, direkt am  

kleinen Hafen, mit reizvollem Blick auf den Pico, 
buchbar über die Agentur. 
n DAV Summit Club: Inselhüpfen – 15-tägige 
Reise mit Tageswanderungen auf den Azoren.  
www.dav-summit-club.de

Literatur
Azoren, Michael Bussmann, Michael Müller  
Verlag Erlangen, 3. akt. Aufl. 2006

Information
Portugiesisches Touristik- und Handelsbüro, 
Schäfergasse 17, 60313 Frankfurt,  
Tel.: 069/23 40 94. www.visitazores.org 

Azoren

Blick auf die zwei berühmten 
Seen in der riesigen Caldeira 
von São Miguel. Auf dem 
hinteren Kraterrand verläuft 
eine Radroute.
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breiten Weges und eines Abschnitts 
auf der Straße allerdings besser als 
Biketour eignet, führt von Sete Ci-
dades im Uhrzeigersinn über den Pi-
co da Cruz (845 m), den kleinen Lagoa 
do Canario und den Vista do Rei über 
den kompletten Rand des Kraters von 
einem wunderbaren Aussichtspunkt 
zum nächsten. Rund vier Stunden 
benötigt man ab dem Aquädukt für 
die kürzere, beschilderte Wanderung 
über den Kraterrand, die ebenfalls ei-
ne wunderschöne Bike-
tour abgibt. 

Generell sind die ma-
lerischen Seen im Lan-
desinneren durch Wan-
derwege erschlossen und  
fast immer reizvolle Ziele. So auch der 
Lagoa do Fogo in der Mitte der Insel, zu 
dem man entlang eines Bewässerungs-
systems und durch ein geologisch  
interessantes Gebiet aufsteigt. Als  
eine meiner Lieblingswanderungen  
auf der Insel entpuppt sich jedoch 
ganz überraschend ein schmaler, al-
ter Fischerpfad zwischen Gaitera bei 
Ponta Garça und Ribeira Quente an 
der Südküste. Dieser Trail beginnt  

eigentlich in Amora, allerdings ist der 
Abschnitt von dort bis Gaitera bei Flut 
und hohen Wellen gefährlich. Ab Gai-
tera schlängelt er sich dicht am Ab-
bruch entlang, führt hinauf und hinab 
durch überraschend dichten, moosig- 
feuchten Wald, an Schilfzonen ent-
lang und durch steil eingeschnitte-
ne Schluchten. Dann quert man eine  
Steilflanke auf einem notdürftig ge-
gen die starke Erosion abgesicherten, 
bei Regen rutschigen Pfad und ge-
nießt immer wieder herrliche Aus-
blicke aufs Meer. Auf ihm haben frü-
her die Fischer von Ribeira Quente 
ihren Tagesfang – oft bis zu 50 Kilo – 
auf dem Rücken zum Markt nach Pon-
ta Garça geschleppt, weil sie da hö-
here Preise erzielten. Paulo erzählt, 
dass es zwischen Ribeira Quente und 
Povoação noch eine gut acht Kilome-
ter lange, ebenfalls spektakuläre Küs- 
tenwanderung gäbe. Man könnte von 
hier aber auch in rund zwei Stunden 
hinaufsteigen zum Pico da Areia und 
von dort in einer Stunde weiter zum 
Lagoa das Furnas beim Dörfchen Fur-
nas im vulkanisch aktiven Gebiet. 

Einen Moment lang denke ich da-
rüber nach, ob wir nicht wenigstens 
noch eine der reizvollen Touren an-
hängen könnten. Wer weiß, ob ich je 
noch einmal hierherkommen kann? 
Fürs Erste setzen wir uns dann aber 
doch in aller Ruhe in das nette Restau-
rant Costaneira im Fischerdörfchen 
Ribeira Quente und genießen gebra-
tene Makrelen mit Kartoffeln, Salat 
und einer feurigen Sauce namens Mol-

ho de Vilão, was über-
setzt Sauce des bösen 
Buben heißt. Danach se-
hen wir weiter. An Plä-
nen und Zielen fehlt es 
dabei nicht. Jeder Rei-

sende macht auf den Azoren die Erfah-
rung, dass man es nie schaffen wird, 
all das aufzusuchen und kennenzuler-
nen, was reizvoll wäre. Dafür sind die- 
se kleinen Azoreninseln einfach viel 
zu schön, zu bunt und zu reich an at-
traktiven Zielen.  o

Gaby Funk lebt und arbeitet als freie Alpinjournalistin  
in Oy-Mittelberg (Allgäu). Unterwegs ist sie in  
den Bergen ihrer Allgäuer Heimat ebenso wie beim  
Trekking und Bergsteigen europa- und weltweit. 

Hinauf und hinab durch
moosig-feuchten Wald 

und steil einge- 
schnittene Schluchten

Einsteigen in Stuttgart,  
aussteigen im Skivergnügen! Mit 
dem Schnee-Express Allgäu 
ab 37 Euro nach Oberstdorf!

Eigene Kinder bis 14 Jahre  
fahren kostenlos mit!

Der Schnee-Express Allgäu ver-
kehrt sonntags vom 12.12.2010 
bis 3.4.2011 (nicht 26.12.2010) 
und zusätzlich am 6.1.2011.

Ab Stuttgart, Plochingen, 
Göppingen, Geislingen/Steige 
im RE 57499 
 z   Mit 1-Tages-Skipass der Berg-

bahnen für 57 Euro
 z   Mit einer Berg- und Talfahrt 

der Bergbahnen für Nicht-
Skifahrer für 47 Euro

Ab Ulm, Kellmünz, Memmingen 
im RE 57499 oder 
ab Augsburg im RE 57602 
(bis Kempten) und RE 57499 
(Kempten–Oberstdorf)
 z   Mit 1-Tages-Skipass der Berg-

bahnen für 47 Euro
 z   Mit einer Berg- und Talfahrt 

der Bergbahnen für Nicht-
Skifahrer für 37 Euro 

In die Allgäuer Skigebiete  
bringen Sie die Bergbahnen  
„DAS HÖCHSTE“.

Weitere Informationen finden  
Sie unter bahn.de/bayern

Die Bahn macht mobil.
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Wir fahren für den

Auf die Piste, fertig, los: 
Ins Wintervergnügen!
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