
Azoren 
26. Oktober bis 6. November 2012 

Schon vor einer Weile fragte mich meine Freundin ob ich die Azoren kenne 
und ob wir da nicht einmal zusammen hinfliegen wollen. Ja klar warum nicht! 
Wir einigen uns im Vorfeld darauf 2 der 8 Inseln zu besuchen. 

 

Fajal 
Wir starten mir Faial und bereits im Anflug sehen wir den Pico der 
gleichnamigen Nachbarinsel. Am Flughafen nehmen wir unser Mietauto in 
Empfang und fahren zum nahgelegenen Hotel. Dieses hat einen 
paradiesischen Garten welcher bis zum Meer hinunterreicht. Allerdings muss 
dazu ein Tunnel welcher unter der Start- und Landepiste des Flughafens 
hindurch führt, durchquert werden. Die Insel ist mit dem Auto bequem zu 
erkunden. Verfahren kann man sich nicht wirklich, da man immer wieder von 
irgendwoher das Meer sieht. Die Vegetation im Landesinneren welches in der 
Regel durch Hügel und Berge gekennzeichnet ist, ist der unseren sehr 
ähnlich. Sobald man jedoch etwas näher ans Meer kommt wird es sehr 
mediterran! Eine willkommene Abwechslung auf so einem kleinen Fleck Erde. 
Wir umrunden zu Fuss den Krater des Vulkan Caldieira (2 KM Durchmesser), 
besuchen die Hauptstadt Horta, fahren zum Vulcao dos Capelinhos und 
machen einen Tagesausflug mit der Fähre nach Pico. Dort besuchen wir ein 
Weinmuseum und spazieren durch die eingemauerten Reben entlang dem 
Meer. Damit es ja auch nicht langweilig wird entdeckten wir oder besser 
gesagt "unser Gastvater" eines Morgens einen doch eher deftigen Schaden 
an unserem Mietauto. Da hat wohl jemand in der letzten Nacht die Kurve nicht 
gekriegt - und das auf einer Geraden! Auf alle Fälle haben wir ein doch eher 
grosszügiges Loch in der Stossstange hinten links und ein Teil der 
Stossstange können wir einige Meter weiter entlang der Strasse aufsammeln! 
Glücklicherweise ist die Mietauto-Station gleich am Flughafen um die Ecke 
und in Kürze haben wir ein neues Fahrzeug. Allerdings müssen wir den 
Schaden "vorbezahlen" und alsdann in der Schweiz mit der Versicherung 
schauen - es lebe der Papierkrieg aber Ende gut alles gut. Uns ist nichts 
passiert, ein neues Auto haben wir erhalten und nach Wochen oder eher 
Monaten ist auch das Geld von der Versicherung in der Schweiz 
zurückbezahlt worden! 

 

 

 

 



Sao Miguel 
Diese Insel ist deutlich grösser als Fajal und auch hier haben wir erneut ein 
Mietauto. Zu den sehenswerten Orten welche wir besucht haben, gehören: 
Sete Cidades, der Hafen von Capelas (Achtung nur mit wirkliich kleinen Autos 
runterfahren!!!), Ponta Delgada, die Lagoa das Furnas welche wir zu Fuss 
umrunden, Furnas mit den heissen Quellen zum baden (Poca da Beija), die 
Teeplantagen, die Gruta Carvao und der Jardim José do Canto! Wie auch 
Fajal ist diese Insel ausgesprochen grün und abwechslungsreich was die 
Flora betrifft. Das Hotel welches wir hier haben ist auch äusserst originell. Ein 
altes Kloster und als wir ankommen, erinnert es mich 1 zu 1 an the best exotic 
Marigold Hotel. Wir sind die einzigen Gäste, können das Zimmer aussuchen 
und haben fast den Eindruck an einen verwunschenen Ort gelangt zu sein. Mit 
den Tagen gewöhnen wir uns an die Unterkunft und erhalten sogar noch 
Gesellschaft in Form weiterer Gäste :-) 

Eine Destination die ich nicht mehr missen möchte - danke Karin für diese 
Idee und deine Begleitung!	  


