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Richtiger Weg

Falscher Weg

Links abbiegen

Rechts abbiegen

Wegweiser

Verhaltenskodex 

Es gibt keine besonderen Regeln für das Spazierengehen oder Wandern, und dennoch soll-
ten dabei Verhaltensstandards und gewisse Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden. 

• Wandern Sie vorzugsweise niemals allein;
• Informieren Sie eine vertrauenswürdige Person, eventuell die Rezeption Ihres Hotels,
 über Ihre geplante Wanderroute und wann Sie zurückzukehren gedenken;
• Sorgen Sie für eine richtige Ausrüstung und den notwendigen Proviant;
• Bleiben Sie auf den markierten Wegen, und machen Sie keine Abkürzungen; 
• Beachten Sie vorhandene Hinweisschilder;
• Halten Sie einen vernünftigen Wanderrhythmus ein, und helfen Sie mit durch Ihr 
 Verhalten, die Natur zu schützen;
• Lassen Sie keinen Müll  zurück. Nehmen Sie den Abfall zur nächsten Mülltonne;
• Stören Sie keine Tiere. Beobachten Sie die wild lebenden Tiere aus einer gewissen 
 Distanz, besonders während der Paarungs- und Brutzeit. Auch freundliche Rinder mögen 
 es nicht, wenn sich Fremde ihren Kälbern nähern;
• Sammeln und vernichten Sie keine Pflanzen und keine geologischen Formationen. 
 Schauen Sie diese an, und machen Sie Photos;
• Respektieren Sie Privatgelände. Hinterlassen Sie auf bebauten Feldern keine Spuren, 
 laufen Sie immer entlang der Mauern oder auf den Wegen. Lassen Sie Tore gut geschlos- 
 sen, so wie Sie diese vorgefunden haben; 
• Machen Sie andere Wanderer auf Gefahren, die Ihnen aufgefallen sind, aufmerksam; 
• Rufen oder leisten Sie Hilfe, wenn andere Wanderer sie benötigen; 
• Unterhalten Sie sich mit den Einheimischen, die Ihnen begegnen, und erfahren Sie so 
 etwas von deren Geschichte und Kultur;
• Schützen Sie die Schätze des Waldes. Melden Sie Feuer, Vandalismus und andere 
 Umweltverstöße.
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Anmerkung des Herausgebers

Mit großer Freude veröffentlicht der Regionale Tourismusverband die zweite Ausgabe des 
Informativen Führers, Spazier- und Wanderwege auf den Azoren. Es ist uns ein zweifaches 
Vergnügen, denn einmal ist eine zweite Auflage Zeichen für den großen Erfolg der ersten 
Auflage, und zum zweiten ist die Anzahl der Wanderwege gewachsen. Es sind neue Wege 
auf den Inseln der Zentralgruppe geschaffen worden, und dazugekommen sind die Wege von 
Flores und Corvo, die beiden Inseln der Westgruppe. 
Dieses kleine Buch ist allen Naturliebhabern gewidmet, die gerne wandern und genießen, 
was die Natur zu bieten hat. Wenn Sie dazu gehören, dann wird Ihnen dieser Führer beim 
Auswählen ihrer Wanderwege eine unentbehrliche Hilfe sein.

In dieser neuen Ausgabe finden Sie 35 Spazier- und Wanderwege der Autonomen Region der 
Azoren, oder genauer der Inseln der zentralen und der westlichen Gruppe. Jeder Weg bietet 
den Wanderern etwas Besonderes – ein Gelände, einen Geruch, ein Geräusch, ein Gefühl, an 
das man sich noch Jahre zurückerinnern wird. Jeder, der auf diesen Wegen wandert, wird 
verstehen, was ich meine. Jene, die sich zum ersten Mal auf diese Wanderungen begeben, 
werden Erfahrungen machen, die sie bestimmt nicht vergessen werden.

Mir bleibt nun noch zu sagen, dass diese Arbeit nur möglich war, weil der Verein Os Montanheiros 
die Herausforderung angenommen hat, unsere Partnerschaft fortzusetzen und bereit war, das 
Beste zu fördern, was die Azoren zu bieten haben. Abschließend möchte ich meiner Hoffnung 
Ausdruck verleihen, dass diese zweite Auflage ähnlich oder gar noch erfolgreicher wird als 
die erste Auflage, und dass jeder, der diesen Führer in der Hand hält, in seiner Gesellschaft 
erlebnisreiche Wanderungen macht, und zwar mit einem Führer, der die Orte erklärt, an denen 
man vorbeiwandert, und die Geschichten erzählt, welche die Natur nicht in Worte fassen kann.

Präsident des Regionalen Tourismusverbandes (ART)
Sandro Paim
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Interpretierende Touren
Kombinieren mit dem, was Augen nicht sehen

Nach der Ausgabe des ersten Wanderführers für die Inseln der Zentralgruppe im 
Jahr 2009 waren wir gespannt, wie ihn die Zielgruppe aufnehmen würde. Mit großer 
Freude haben wir beobachtet, wie Touristen an Kaffeetischen, auf Parkbänken oder 
an Straßenecken durch das Büchlein blätterten und ihre nächste Wanderroute 
besprachen. Wenn es sich ergab, haben wir nachgefragt, was sie von dem 
Wanderführer hielten. Natürlich gaben die Englisch sprechenden Touristen ausführliche 
Antworten, von den anderen kam zumindest ein ‚sehr schön’.
Dem stimmen wir zu. Der Führer war mindestens ‚sehr schön’, und als Beweis kann die 
Tatsache gelten, dass ein beträchtlicher Teil des ersten Druckes bereits vor Ende des 
zweiten Jahres seines Erscheinens ausverkauft war.
Gutes passiert, und wir freuen uns über die erneute Anfrage des Regionalen 
Tourismusverbandes, bei der neuen Ausgabe mitzuarbeiten. Die Herausforderung 
dieses Mal war, 14 neue Routen zusätzlich zu den bereits existierenden 21 
Wanderrouten zu beschreiben und so die erste Ausgabe um 66% umfangreicher zu 
gestalten. Noch spannender war die Erweiterung um Wanderwege der westlichen 
Gruppe, nämlich die Einbeziehung der Inseln Flores und Corvo. Das erlaubt innerhalb 
der Region eine noch größere Vielfalt  von Szenarien und gibt Aufschluss über einige 
der typischsten Wanderwege der Region.
Wir folgen dem Muster der vorherigen Ausgabe und setzen auf eine gute Mischung 
von Informationen und persönlichen Erfahrungen. Wir machen auf Details aufmerksam 
und ergänzen das, was wir sehen, mit kommentierenden Beschreibungen der lebenden 
und der leblosen Welt, der natürlichen Phänomene, aber auch der Beziehungen der 
Menschen zur Umwelt bei ihrer Suche nach wesentlichen Ressourcen, die ihren 
Lebensunterhalt sichern.
Wir konnten uns davon überzeugen, dass Besucher und Einheimische, aber auch 
Schulklassen und andere Organe bei Lehrveranstaltungen zum Thema Umwelt und 
Kultur diese Inhalte nutzten.
Wir erneuern unseren Dank an den Vorstand des Regionalen Touristikverbandes für ihr 
Vertrauen in eine erneute Partnerschaft.

Der Präsident des Vorstands der Direktoren
des Vereins Os Montanheiros 
Paulo José Mendes Barcelos
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…auf der Straße der Vulkane, vorbei an tiefen 
Caldeiras und staubigen Vulkankegeln.
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Vom Grün ins Grau

Dieser Wanderweg führt vom kleinen Dörfchen Capelo über vulkanische Hügel zum Vulkan Cape-
linhos. Die basaltischen, monogenetischen Kegel, die bei vulkanischen Eruptionen entstanden, 
werden von den Einheimischen ‚cabeços’ genannt.
Die Wanderung beginnt dort, wo die Straße Caminho de Penetração do Cabeço Verde die Hauptstraße 
kreuzt. Das Ziel ist zunächst der Gipfel des Cabeço Verde. Man kann auch  per Auto hinauffahren, 
denn hinter der asphaltierten Straße beginnt ein Netz kleinerer Landstraßen, von denen eine zur 
Spitze des Berges führt. Am Wegesrand wachsen wunderschöne Wildpflanzen. Während des 
Aufstiegs  sehen wir Nachtkerzen (Oenothera) mit großen gelben Blüten, Wandelröschen (Lantana 
camara), Hortensien, schöne rote Iris (Crocosmia crocosmilflora), Geißblatt (Lonicera caprifolium), 
Brombeerdickichte mit großen Beeren und Johannisbeerbüsche mit ihren noch grünen Früchten.
Da, wo ein kleiner Feldweg den Weg kreuzt, gehen wir links. Der süße Klebsame (Pittosporum 
undulatum) und die Zedern (Cryptomeria) machen einer wachsenden Zahl anderer Bäume Platz, 
so zum Beispiel dem azorische Ölbaum, dem Gagelbaum, dem Lorbeerbaum und der Baumheide 
(Erica arborea), an der der endemische, azorische Efeu (Hedera azorica) empor rankt.
Weiter oben, neben dem Weg,  geben die Spuren an der Böschung des Hügels die wahre Natur 
des Vulkans preis. Unter dem oberflächlichen Grün der Bäume entdeckt man vulkanischen Schutt 
und schwere Felsbrocken. Der Morro (Hügel) de Castelo Branco auf der einen Seite zeigt an, wo 
die Küstenlinie verläuft, und auf der anderen Seite winken die Antennen des Cabeço Verde.
Wir kommen zur nächsten Kreuzung, gehen rechts und beginnen den Aufstieg. Hier oben an der 
Böschung wachsen nun Farne (Woodwardia radicans) mit ihren langen, hängenden Blättern zusam-
men mit Hortensien, dem Azorenefeu und verschiedenen anderen Pflanzen. Es tauchen plötzlich 
zwei Wegweiser auf: ‚Caldeirão’ und ‚Furna Ruim’. Wir steigen weiter. Erst auf dem Rückweg 
werden wir hier halten.

FAIAL

PR1FAI

CAPELO - CAPELINHOS



1313



14

Am Gipfel angelangt, folgen wir dem Weg nach rechts, der um den dicht bewachsenen Krater führt. 
Der höchste Punkt liegt bei 488 m. Unter uns sehen wir die Bucht der Baia das Cabras und die 
Häuser der Fajã da Praia do Norte, hinter denen der Gipfel des Alto da Baleia ansteigt. Wir setzen 

unseren Weg fort, bis zunächst im Vordergrund der 
Cabeço do Canto und dann die gesamte Südküste der 
Insel vor uns auftauchen. Beim Aufstieg zur Caldeira 
erblicken wir den Cabeço do Fogo, das Ergebnis eines 
Vulkanausbruchs von 1672. Hier kann man unschwer 
erkennen, dass man sich oben auf einer langen Kette 
von Vulkankegeln befindet,  von denen der letzte, der 
Capelinhos, erst vor fünfzig Jahren entstanden ist.
Beim Abstieg zur Furna Ruim und zum Caldei-
rão folgen wir einem geraden Weg mit holprigen  
Treppenstufen und einem Geländer aus dem Holz der 
Baumheide (Erica arborea). Auf dem Weg zwischen 
Stechpalmen, azorischen Ölbäumen, Beerensträu-
chern (Vaccinium cylindraceum), Johanniskraut und 

Kettenfarnen trügt uns das Gefühl nicht, dass das Gebüsch zu unserer Linken etwas Dunkles und 
Tiefes verbirgt. Ein kleiner Aussichtspunkt enthüllt einen Teil dessen, was die Natur geschaffen 
hat: - die Furna Ruim (Böse Höhle). Zweierlei fällt  auf – die Dimension des Höhleneingangs mit 
tiefen und Furcht erregenden Hängen und ein auf den Azoren seltenes Moos, Neckera intermé-
dia, das die Bäume einhüllt und wie Gardinen von den Zweigen fällt. Wir laufen etwa 20 m unter 
den Klebsamepflanzen (Pittosporum undulatum) weiter und biegen nach rechts in einen dunkleren 
Weg, der geradeaus verläuft. VORSICHT, der Weg ganz rechts führt in die falsche Richtung. Sobald 
man das Sonnenlicht wieder erreicht hat, erscheint  rechts ein kleiner Aussichtspunkt. Der Krater 
Caldeirão (Große Caldeira) liegt uns zu Füßen, und der etwas entfernt liegende Vulkan ist der 
Cabeço do Canto, unser nächstes Ziel. In der Ferne wird langsam der Vulkan Capelinhos sichtbar. 
Wir wandern entlang des Caldeirão auf einem 
geraden, an manchen Stellen steilen Weg bis 
zur Straße nach unten.
Wir folgen den Wegweisern, überqueren 
die Straße und steigen zum Gipfel des Cabe-
ço do Canto. Wir klettern unter den großen  
Klebsamebäumen und den Baumheiden, die 
den Pflanzen auf dem Weg Schatten spenden: 
Myrsine africana L, Efeu und dem seltenen (zu-
mindest hier) Pteris incomplete, einem Farn, 
dessen Blätter unten geteilt sind.
Wir machen uns bereit für den letzten Aufstieg 
zum Cabeço do Canto, der trotz einiger Holzstufen 
steil und rutschig ist.
Oben angekommen, gehen wir rechts um den Gipfel herum, zwischen Baumheiden (Erica arborea) 
hindurch, die dort, wo sonst nichts wächst, den Boden befestigen. Bei einer Triangulationssäule 
in einer Höhe von 346 m hat man einen großartigen Blick auf den Vulkan Capelinhos und den 
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CAPELINHOS

Der Vulkan Capelinhos ist das Ergebnis einer 
Surtseyan Eruption (submarine Eruption an der 
Küste) und Teil des Vulkankomplexes von Cape-
lo. Er liegt am Ende einer in NW-SE –Richtung  
ausgerichteten Trasse von Vulkankegeln.
Die Eruptionen, die den Vulkan schufen, fanden 
in der Zeit vom 27. September 1957 bis zum 24. 
Oktober 1958 statt. Der Ausbruch und die beglei-
tenden seismischen Aktivitäten forderten zwar 
kein Menschenleben, doch zerstörten Ausbruch 
und Erdbeben Häuser und landwirtschaftlich 
genutzte Flächen der nahe gelegenen Gemein-
den. Das hatte eine Auswanderungswelle in 
die Vereinigten Staaten zur Folge und einen 
50%igen  Rückgang der Inselbevölkerung.
Die starke Erosion während der vergangenen 
fünfzig Jahre seit der Entstehung des 
Vulkans verkleinerte diesen auf 65% seiner  
ursprünglichen Größe. Er ist noch heute aktiv, 
und giftige Gase und Dämpfe entweichen  
einem vulkanischen Schlot.
Wegen der geologischen Bedeutung dieses Or-
tes darf man den Vulkan nur entlang markierter 
Wege mit einem zugelassenen Führer begehen.
Der Leuchtturm, der anzeigt, wo früher die 
Küstenlinie verlief, kann besichtigt werden.

Leuchtturm, der Zeuge seiner Entstehung war. 
Man darf nicht versäumen, hier ein Photo zu 
machen.
Wir wandern den gleichen Weg wieder zurück, 
und an der Straße biegen wir nach rechts, wei-
ter oben  erneut nach rechts in einen tückischen 
Weg voller Asche und Sand. Dieser Weg ist 
die Verbindung zum nächsten, der gerade nach 
unten führt, durch Bambus, Feigenbäume und 
Gestrüpp hindurch, durch welches der Geruch 
des Wandelröschens (Lantana camara L) dringt.
Der Pfad führt zum ehemaligen Capelinhos Mu-
seum, das 2007 geschlossen wurde, und von dort auf die Hauptstraße. Wir wenden uns nach rechts 
und gehen etwa einen Kilometer auf der Straße bis zum Vulkan CAPELINHOS, wo ein Besucherzen-
trum seit August 2008 für Besucher geöffnet ist. Dieses Zentrum bietet permanente Ausstellungen, 
ermöglicht die Besteigung des Leuchtturms, zeigt 3-D Filme und ist unbedingt einen Besuch wert.
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1. Ausgangspunkt der Wanderung
2. Cabeço Verde
3. Furna Ruim
4. Cabeço do Canto
5. Ende der Wanderung

CApeLO - CApeLINHOs

PR1FAI
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DAUER: 3 Stunden
LäNGE: 8 km
AUSGANGSPUNKT: Caminho de Penetração do Cabeço Verde
ENDE: Besucherzentrum
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittelschwer
ANMERKUNGEN: Caldeira und Capelinhos - 
- Schutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung/ 
/Besonderes Schutzgebiet
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Auf Lava aus dem Jahr 1672

Mit dem Cabeço do Fogo im Hintergrund beginnt diese Wanderung in der Gemeinde Praia do Norte, 
wo die Rua da Arramada die Regionalstraße überquert. Ein Schild weist auf den Anfang des Wan-
derweges. Wir gehen an den ersten Häusern vorbei und biegen dann rechts in die Rua do Cemitério 

(Friedhofsstraße). Der Friedhof mit seiner kleinen Kapelle 
aus dem Jahre 1889 ist schnell erreicht.
Der Weg führt weiter durch ärmliche, landwirtschaftlich 
genutzte Flächen. Hier werden Kartoffeln, Kürbisse und 
hauptsächlich Mais angebaut, zwischen denen viele Bam-
busbüschel wachsen. 
Weiter auf dem Weg kommen wir zu einer Kreuzung 
zweier kleiner Straßen. Eine davon führt zu einem Fußweg 
zur Fajã (eine kleine fruchtbare Landzunge am Fuße der 
Steilküste, bestehend aus vulkanischem und / oder  
geomorphologischem Geröll), die andere zu einem Weg, 
der uns wieder zurückbringen würde. Wir passieren  
Wassertanks mit grünlichem Wasser. Man hört nicht das 

übliche Quaken der Frösche, sondern die Maschinen, die im Steinbruch der Fajã arbeiten.
Wir gelangen zu einer kleinen Wiese, die von Pfeilkraut (Sagittaria acutifolia) und dem gemeinen Buchs 
(Buxus sempervirens) umsäumt wird. Sie ist der  Zugang zum in den Fels geschlagen Fußweg zur 
Fajã. Hier kann man bereits die ersten Häuser und Landflächen der Fajã sehen. Milane, Raubvögel, 
kreisen über uns. Die interessantesten Pflanzen sind die Grasbüschel des Carex hochstetteriana, Po-
lipodium azoricum, das azorische Efeu (Hedera azorica), eine Kletterwinde (Smilax divaricata), eine 
Felberichpflanze (Lysimachia azorica), der azorische Ölbaum (Picconia azorica), die alle endemisch, 

d.h. nur auf den Azoren heimisch sind, und ein Farn mit  
sternförmigen Blättern (Asplenium hemionitis).
Es ist ein sehr angenehmer Weg nach unten, wenn die 
Sonne durch die Baumspitzen einiger interessanter Bäu-
me scheint: Koniferen (Cryptomeria), Pappeln, süßer 
Klebsame (Pittosporum undulatum), Gagelstrauch-
gewächse (Myrica faya aiton), Johannisbrotbäume (Ro-
binias pseudoacáviá). Der Zickzackabstieg ist leicht und 
sicher, manchmal Stufen, manchmal sanfte Hänge. An jeder 
scharfen Kurve, hin und wieder einem kleinen Abstecher, 
kann man von den Häusern der Fajã oder den Lavaflächen 
an der Küste wunderbare Panoramaphotos machen.
Gegen Ende unserer Wanderung passieren wir einen Brun-

nen, der unserer lieben Frau des Felsens gewidmet ist. Dort sehen wir, wie die halbwilden Weinreben 
die Bäume hinaufklettern und sich in den ästen festranken, damit die Weintrauben nicht abstürzen.
Unser Abstieg endet in der Nähe der Ribeira (Bach) do Serrado Novo. Der Wanderweg verläuft weiter 
durch Obstgärten zu einem Bimsweg, der zu Weingärten und -gütern führt und den wir hinunter wan-
dern. Hier hört man wie die Wellen des Ozeans ans Ufer brechen und kann auch ‚Rocha (Felsen) da 
Fajã’ bewundern. Man sieht seine V-förmige Spitze, von der sich die Ribeira (Bach) das Cabras nach 



21

unten stürzt.
Einige der Weingüter der Fajã sind gut restauriert und werden von Bewohnern aus Faial als Som-
merhäuser genutzt. Andere sind weiterhin das, was sie einmal waren, nämlich Weingüter. Dieses Ge-

biet ist auch heute noch eine Weinregion. Es gibt Bewohner, 
die hier ständig leben.
Wir erreichen den Parkplatz des Strandes der Fajã. Schilder 
informieren, dass der Strand nicht bewacht wird. Trotzdem 
ist er besonders bei Surfern sehr beliebt. Hier findet man 
auch öffentliche Toiletten.
Wenn man den Weg entlang der Küste ein wenig weiter 
wandert, kommt man zum Parque (Park) da Fajã, wo man 
im Schatten einer Weide picknicken oder aus einem Brun-
nen trinken kann.
Setzt man die Wanderung fort, so kommt man zu einem 
Gezeitenbrunnen aus dem Jahr 1768, der Teil der Cerca ist 
(Zaun -  wird weiter unten beschrieben). Er wurde mit einem 
Netz bedeckt, als nach dem Erdbeben von 1998 einige Stei-
ne aus der Mauer brachen.
Wir wandern weiter zum Hafen Porto da Fajã, wo ein Tisch 
steht, ein Brunnen und ein Wassertank, an dem die Kana-
rienvögel und die Spatzen der Insel ihren Durst löschen. 

Gepflasterte Wege führen die Fischer entlang schwarzer Lavaflächen zu ihren Lieblingsangelplätzen.
Nichts in dieser Fajã stammt aus der Zeit vor 1672. Wenn sie überhaupt vor dieser Zeit existiert hat, dann 
war sie wesentlich kleiner und bestand, das kann man von den Aufschlüssen der Klippen schließen, 
aus Felsengeröll. Lavaströme haben 1672, als der Cabeço do Fogo ausbrach, die Fajã geschaffen. 
Auch dort, wo sich heute der Varadouro (Bezeichnung für das Gebiet mit Rampe und Hafenbecken) 
befindet, ist Lava geflossen. Die Lava ergoss sich in 
den Ozean, bildete horizontale Platten aus bloßem 
Fels und trennte vorübergehend das Gebiet von Ca-
pelo mit seinen 45 Häusern und 160 Bewohnern 
von der übrigen Insel. Menschlicher Einfallsreichtum 
machte aus der Not eine Tugend. Auf dem von der 
Lava geformten Land kultivierte man Wein. Auf dem 
bereits etwas verwitterten Boden pflanzte man Mais. 
Wir setzen unseren Weg fort, verlassen Porto da Fajã 
und kommen zur ‚Cerca’ (Zaun). Rechts des Weges 
wachsen Eisenholzbäume (Pohutukawas), und dort 
steht eine alte Scheune, die noch heute genutzt wird.
Wenn man durch ein großes Tor, durch das man 
später wieder hinausgeht, den Hof betritt, der von Gebäuden umgeben ist, hat man das Gefühl, in-
mitten eines großen privaten Grundstückes zu sein – er war einst das Herz der CERCA. Herr António 
Medeiros und seine Frau Maria Emilia begrüßen uns. Sie sind die gegenwärtigen Eigentümer eines 
Teiles des Landes, das die alte CERCA umfasste. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters verfügen sie über 
ein unfehlbares Gedächtnis und  führen uns über das Anwesen.
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Im Weinkeller macht uns Herr António auf die Balken und die Schrauben der Weinpresse aufmerksam, 
aus dem roten und harten Holz eines aus Brasilien stammenden Baumes (Caesalpinia echinata). Das 
Brasilholz wurde in Karavellen oder anderen Schiffen nach Horta gebracht, und dort von ‘Männern 
gekauft, die über genug Reichtum verfügten, um es sich leisten zu können’.
Mais wurde im Erdgeschoss der zweistöckigen Mühle gemahlen, und im oberen Stockwerk befan-
den sich die Schlafräume für  den Gutsverwalter und einige seiner Leute. Noch heute gibt es hier 
einen Mühlstein auf einem Zementsockel, der als Tischplatte dient und mit Schalen der Entenmuscheln 
geschmückt ist. Früher, bevor es den Capelinhos gab, pflegte Herr António Entenmuscheln in einem 

Ruderboot zu fangen.
Etwas weiter vom Haus entfernt steht ein  
Wasserreservoir mit einem Fassungsvermögen 
von mehr als 109 Fass Wasser (mehr als 45.000 
Liter). Neben dem Weinkeller gibt es ein zweites 
Reservoir, auf das man klettern und die Um-
gebung betrachten kann. Dieses war für zwei 
Destillationsapparate zum Brennen des lokalen  
Branntweins (Aguardente) errichtet worden.
Nachdem wir die Cerca verlassen haben, kom-
men wir zur Kapelle unserer lieben Frau des 
Felsens aus Frankreich. Einer Geschichte nach 
hatte im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Kirchen-
verfolgung, die Königin eine Vision. Heilige sollen 
in eine Kiste gesteckt und dem Meer übergeben 

worden sein. So gelangte, das sagt man, das Bild unserer lieben Frau an die Küste der Fajã. Die Einhei-
mischen versuchten, das Bildnis zur Kirche von Praia do Norte zu bringen. Seltsamerweise wurde es 
so schwer, dass die Männer es nicht mehr tragen konnten, und sie deuteten es als göttliches  Zeichen, 
dass ‚die Heilige die Fajã nicht verlassen wolle’. Sie kehrten um und bauten 1790 die Kapelle.
Wir gehen die Straße Rua da Ermida hinauf und biegen rechts in die Rua do Porto und dann, ein wenig 
weiter, rechts in die Rua de Portugal. Wir erreichen das letzte Haus der Fajã und folgen einem  ge-
pflasterten Weg zu einem offenbar aufgegebenen Wasserreservoir. Auf der gegenüberliegenden Seite 
des Weges stehen Bienenkörbe. Der Hinweis, nach links abzubiegen, steht ein paar Meter, bevor wir 
wirklich nach links biegen.
Am Wegweiser ‚Praia do Borte, 1,5 km’ zweigen wir in den Weg, der als Ladeira dos Burros (Eselspfad) 
bekannt ist. Dieser Weg führt zu einem Hügel mit einem sanften Abhang. Das ist der Ort der Kasta-
nienbäume. Hier wächst auch Schilf. Einige der Schilfrohre sind sicherlich erst kürzlich geschnitten 
worden, um aus ihnen Angelruten für die Küstenfischerei zu machen. Der Fußweg verengt sich und 
verläuft in Zickzacklinien zwischen Masten für  Mittelspannungsleitungen. Die Spitze des Felsens und 
der schmale Feldweg sind leicht  erreicht. Dieser führt zu einigen bäuerlichen Gehegen, und das letzte 
liegt in der Nähe sowohl des ältesten Hauses der Straße als auch von Praia do Norte. Wir biegen mehr-
mals nach links ab, bis wir zum Flussbett eines kleinen Nebenflusses der Ribeira do Serrado kommen. 
Ein wenig weiter oben befinden sich die Bögen einer Brücke, die 1886 errichtet wurde, wahrscheinlich 
um eine andere Brücke zu ersetzen.
Schnell kommen wir zur Straße, wo unsere Wanderung ihren Anfang nahm, und kehren zum Auto 
zurück.
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CERCA (Zaun)

Cerca ist wahrscheinlich der älteste 
Gebäudekomplex in der Fajã und wohl 
auch der erste, der in den 1760iger 
Jahren gebaut wurde. Das Anwesen 
ist 14,5 Hektar groß mit weitem Blick 
auf den Ozean und verdankt seinen 
Namen den hohen Steinmauern, die es 
vollständig umgaben und von denen 
heute noch einige erhalten sind. Große 
Eingangstore führten an verschiedenen 
Stellen in das Grundstück. Eines davon 
war neben dem Hafen am Anfang der 
Straße, die zu den Wohnhäusern und 
landwirtschaftlichen Gebäuden führte.
Am Abend wurden diese Tore, einige 
von ihnen mit den typischen Hammer-
türklopfern, geschlossen und sonderten 
die Cerca vom Rest der Insel ab. Auf der 
Rückseite eines Pfostens ist oben die 
Jahreszahl 1761 geschnitzt. Und das ist 
wohl wahrscheinlich das älteste, heute 
noch sichtbare  Detail.
Die Hauptanbauprodukte waren Wein, 
hauptsächlich der Verdelho, von dem 
man in einem Jahr 30 Fass produzierte, 
und Mais zum Brotbacken. Es gab viele 
Münder zu stopfen. Die Öfen sind heute 
leider nicht mehr intakt; sie geben den-
noch Zeugnis ab von der großen Menge 
Brot, die dort gebacken wurde. Heut-
zutage werden neben den  traditio-
nellen Produkten noch Süßkartoffeln, 
Kürbisse und Feigen angebaut. Auf 
der rechten Seite liegen die Gebäude, 
die als Weinkellereien genutzt wurden 
(und noch heute werden), und die Müh-
le, in der das Korn gemahlen wurde. 
Davor liegen große Steine, die nun als 
Bänke dienen. Der größte Stein war 
der Hauptpfosten des Unteren Tores, 
der Ausgang vom Hof auf die Straße, 
auf der wir hergekommen sind. Die 
anderen stammen von der ersten Wein-
presse, in der die Arbeiter die Trauben 
noch mit den Füßen zerstampften. Die 
erste Weinpresse wurde Anfang des 20. 
Jahrhunderts abgebaut und durch eine 
modernere Presse ersetzt.
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1. Ausgangspunkt und Ende der Wanderung
2. Praia do Norte
3. Fajã da Praia do Norte
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DAUER: 2 ½ Stunden
LäNGE: 5,5 km
AUSGANGSPUNKT: Rua da Arramada 
ENDE: Rua da Arramada
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittelschwer
ANMERKUNGEN: Caldeira und Capelinhos - 
- Schutzgebiet von gemeinschaftlicher  Bedeutung/
/Besonderes Schutzgebiet
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Am höchsten Punkt der Insel

Am Ende der Zufahrtsstraße zur Caldeira führt ein Fußgängertunnel zu einer Aussichtsplattform 
mit Blick auf den Boden des Kraters. Bevor man sich zur eigentlichen Wanderung aufmacht, kann 
man auf einer Informationstafel Wissenswertes über die großartige geologische Struktur des 
Standortes erfahren.

Die Caldeira ist das Ergebnis der gewaltigsten aller Eruptio-
nen, die die Insel Faial geschaffen haben. Der Trachytvulkan 
stürzte in der letzten Phase seiner Entstehung ein, und dieser 
Einsturz sowie der Einbruch der inneren Kraterwand und der 
oberen Kante schufen diesen Kessel, den wir heute Caldeira 
nennen. Das Material, das sich am Boden ablagerte, wurde 
zu einer undurchlässigen Masse, so dass sich während der 
Regenzeit kleine Seen bilden können. Sie sind allerdings nicht 
oft mit Wasser gefüllt.
Auf dem Wanderweg gibt es nur am Anfang einen Wegweiser. 
Da es sich um einen oft begangenen Rundweg um den Gip-
fel handelt, sind weitere Wegweiser nicht notwendig. Auf  
diesem Weg sind häufig Wanderer unterwegs, so dass 
es leicht ist, den richtigen Weg zu finden. Man sollte den- 
noch die Wanderung nicht machen, wenn es neblig ist. 
Abgesehen von der Gefahr, vom Weg abzukommen, würde 
man im Nebel auch die Schönheit dieser Wanderung nicht 
wahrnehmen können. Wir empfehlen, den Rundweg gegen 
den Uhrzeigersinn zu wandern und zunächst nach rechts zu 
gehen. Auf der rechten Seite fallen die Hänge der Caldei-
ra hinunter zum Meer und in Richtung des majestätischen 
Vulkans Pico auf den Nachbarinsel. Der staubige Weg ist vol-
ler Fußspuren anderer Wanderer. Im Sommer blüht hier alles. 
Weiße Blüten- und Grasrispen, Klee, Tausendgüldenkraut 
(Centaurium scilloides), die gelben Lotosblüten, Pechnelken, 
der Gilbweiderich, die Brunelle und der Thymian vermischen 
sich zu einer bunten Farbenpracht. Die äußeren Abhänge des 
Kraters sind bedeckt von Weideland, das von kleinen Nadel-
gehölzen und  Hortensienhecken begrenzt wird und auf dem 
einheimische Pflanzen interessante Muster bilden. Der Gipfel 
und das Kraterinnere machen den landschaftlichen Reiz der 
Insel aus. Hier wachsen zahlreiche natürliche Pflanzen der 
Azoren, unter ihnen viele endemische Arten. Auf den nach 

innen abfallenden Kraterwänden, wohin die Kühe nicht kommen, gedeihen vielfarbige, mit Torf-
moos (Sphagnum) durchsetzte Bergwiesen. Manchmal teilt sich der Weg, und die beiden Wege 
verlaufen parallel in einer Entfernung von 2 oder 3 Metern zueinander. Ein wenig weiter kommen 
sie wieder zusammen. Wegen der schöneren Aussicht nach außen ist es empfehlenswert, immer 
den höher gelegenen Pfad zu nehmen. 
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EINIGE ENDEMISCHE PFLANZEN

Unter all den vielen endemischen Pflanzen, die oben 
an der Caldeira wachsen, kann man die folgenden 
ganz bestimmt entdecken: Leontondon filii, immer-
grüne Wolfmilch (Euphorbia stygiana), Tolpis azo-
rica, azorisches Pfennigkraut,  Lysimachia azorica,  
Wacholder (Juniperus brevifolia), der umwachsen 
wird von einer Kletterwinde (Vaccinium cylindra- 
ceum), Johanniskraut (Hypericum foliosum), 
Hahnenfußgewächse (Ranunculus cortusifolius),  
Baumheide (Erica azorica), Heide ((Daboecia azo-
rica), Lorbeerwaldgewächse (Ilex perado), Woll-
gras (holcus rigidus), Angelica lignescens, Myrsine 
azorica,  Blauschwingel (Festuca jubata), und sogar 
Hornkraut (Cerastium azoricum) soll hier wachsen. 
Die Spinnweben der endemischen Spinne Pisaura 
acoreensis sehen wie kleine, um Blätter gewickel-
te Wollknäuel aus. Daneben formt das endemische 
Moos Breutelia azorica dichte Büschel.
Und zwischen all diesen Pflanzen fliegt der ende-
mische Schmetterling Hipparchia fröhlich seine 
Runden. Er sieht wie eine kleine Motte aus.

Nachdem man ein Wäldchen und ein Stacheldrahttor passiert hat, wird man sich den Weg mit 
einigen freundlichen, gefleckten Kühen teilen müssen, die an den unmöglichsten  Stellen grasen. 
Der Weg kann jetzt wegen der Hufspuren der Kühe schwerer begehbar werden. Man sollte auf-
passen, wohin man tritt. Am Kraterboden befindet sich ein kleiner vulkanischer Kegel, entstanden 
bei einer späteren Eruption. Vor uns liegt eine Trasse mit mehreren kleinen Vulkankegeln (ca-
beços), bei deren Entstehung die Insel Faial an Größe zunahm. Der Vulkan Capelinhos ist der 
jüngste unter ihnen. Man sieht die durch Erosion 
entstandenen tiefen Risse im Bimsstein des äuße-
ren Abhanges.
Wir nähern uns der Triangulationssäule des Alto 
do Brejo. Ein wenig weiter vorn, vor dem Alto do 
Guarda-Sol, über dem Trachytdom, der Altar ge-
nannt wird, scheinen die inneren Hänge gepflügt 
worden zu sein.
Wir gehen an einem kleinen, zerfallenen Gebäude 
vorbei, vielleicht eine alte Schutzhütte für Schäfer, 
und erreichen den asphaltierten Weg, der zum Ca-
beço Gordo führt. An den beiden großen Antennen wirft man einen letzten Blick über das weite 
Land. Man sieht bereits den Parkplatz – und beim Abstieg sollte man daran denken, dass es noch 
viel mehr spannende Wanderwege auf Faial gibt. 
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1. Ausgangspunkt und Ende der Wanderung
2. Alto do Cabouco
3. Alto do Guarda-Sol
4. Cabeço Gordo
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DAUER: 2 ½ Stunden
LäNGE: 8 km
AUSGANGSPUNKT: Aussichtsplattform an der Caldeira
ENDE: Aussichtsplattform an der Caldeira
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittelschwer
ANMERKUNGEN: Caldeira und Capelinhos -
- Schutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung/
/Besonderes Schutzgebiet.
Naturschutzgebiet der Caldeira von Faial - Schutzgebiet
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FAIAL
WANdERUNG ZUM MORRO (HÜGEL) dES CASTELO BRANCO
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Zwischen den Buchten

Ausgangspunkt der Wanderung ist die 
Bushaltestelle an der Landstraße bei Lom-
bega, in der Gemeinde Castelo Branco. 
Man muss genau schauen, damit man den 
Wegweiser nicht übersieht, der den Anfang 
des Wanderweges anzeigt.
Wir laufen einen nicht schwierigen, aber 
staubigen, alten Feldweg hinunter. Neben 
uns fließt die kleine Ribeira (Flüsschen) da 
Lombega. Die freiliegenden Hänge lassen 
uns den gelben Bimsstein erkennen, typisch 
für die Böden dieser Gegend. Während des 
Sommers werden hier Futtergetreide und 
Süßkartoffeln angebaut, und das Land wird, 
wie auch im Winter, als Weide genutzt.  
Milane, Raubvögel, begleiten uns in luftiger 
Höhe. Nach ein paar Minuten passieren 
wir einen ersten Wassertank Das ist ein 
guter Platz, um den Ausblick auf den Mor-
ro von Castelo Branco und auf den hohen 
und mächtigen Steilhang rechts von ihm zu 
genießen, der eine große Bucht bildet. An 
seinem Ende liegt in der Ferne Varadouro. 
Auf dem Weg hinunter zur Küste geht 
man am Eingang der Gruta das Anelares  
(Ringhöhle) vorbei. In dieser kleinen  
Lavaröhre von nur 35,5 m Länge und 3,7 
m maximaler Höhe findet man ringförmige 
Stalaktiten. Daher rührt der Name. In azo-
rischen Höhlen sind sie einzigartig. Man 
darf die Höhle allerdings nicht besichtigen 
und sollte es auch nicht tun. Wenn man 
die Steilküste erreicht hat, wendet man 
sich nach links. Weiter auf dem Weg sieht 
man eine große Anzahl japanischer Käfer 
(Popilia japonica), die sich auf Blättern aus-
ruhen. Trotz ihrer leuchtenden Farbe sind 
sie für die Landwirte eher eine Plage, da sie 
große Schäden anrichten. 
Wir erreichen den Weg zum Morro de Cas-
telo Branco. Dort genießen wir den herrli-
chen Blick nach Varadouro auf der einen 
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Seite und auf der anderen zum Hafen von 
Castelo Branco. Der Hügel formt eine wun-
derbare, tiefe Bucht mit blauem Wasser. 
An der Landzunge, die gebildet wurde, als 
Hänge des Trachytberges abstürzten, wird 
sie seichter.
Kleine Gruppen von Baumheide (Erica arbo-
rea) wachsen auf den Viehweiden zusam-
men mit Schwingelgras (Festuca) - zwei 
Pflanzen, die erst nach der Besiedlung der 
Azoren auf die Insel kamen.
Auf dem Boden befinden sich kleine Be-
tondeckel. Hier wird die Elektrizität für die 
Verkehrsampel durchgeführt.
Man geht zum letzten Deckel, dorthin wo 
die gelben Ablagerungen des Bimssteins 
den weißen Trachyt ablösen. Die Steilküs-
te besteht aus dem typischen basaltischen 
Gestein dichterer Lavaflüsse.
Wenn man ein geparktes Auto, nicht aber 
den Besitzer sieht, so muss man diesen 
nicht oben auf dem Hügel vermuten. Er 
wird durch einen gefährlichen Einstieg zu 
den Felsen in der Bucht hinuntergeklettert 
sein. Ein Baum (Erica arborea), ein 
verknotetes Seil, kleine herausragende 
Felsen und eine Menge Selbstvertrauen 
werden ihm dabei geholfen haben. Man 
hat schon beobachtet, wie Fischer diesen  
Abstieg hinunterkletterten.  
Es ist nicht erlaubt, auf den Felsen hinauf-
zusteigen, und es ist auch nicht ratsam, da 
es sehr gefährlich ist. Im Sommer sollte 
man sich damit zufrieden geben, den Land-
vorsprung zu bewundern  und die See-
schwalben zu hören, die ihre Nester in den 
kleinen Hohlräumen des kahlen Felsens 
bauen.
Auf dem Rückweg folgen wir den Strom-
masten und erreichen  bald die Straße am 
Império (Heilig-Geist-Kapelle) da Lombega. 
Wer mit dem Auto gekommen ist, sollte 
auf dieser Straße entlang zum Parkplatz 
zurückkehren.
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1. Ausgangspunkt 
    und Ende der Wanderung
2. Hügel des Castelo Branco

WANderuNg ZuM MOrrO 
(HügeL) des CAsteLO BrANCO
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DAUER: 1 ½ Stunden
LäNGE: 4 km
AUSGANGSPUNKT: Lombega (Castelo Branco)
ENDE: Lombega (Castelo Branco)
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht
ANMERKUNGEN: Hügel des Castelo Branco -
-  Schutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
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PR1GRA  Serra Branca - Praia (Seite 40)
PRC2GRA  Spaziergang um die Caldeira-Furna do Enxofre (Seite 48)
PR3GRA  Baía de Folga (Seite 54)

PRC2GRA

PR3GRA

PR1GRA

SANTA CRUZ DA GRACIOSA

São Mateus (Praia)

Luz

Guadalupe
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…Jeder Spaziergang bringt neue Erkenntnisse über Landschaften 
und die Menschen, welche diese geformt haben.
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GRACIOSA
SERRA BRANCA - PRAIA

PR1GRA
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Landschaften und Farben

Die Serra Branca ist zusammen mit der benachbarten Serra Dormida ein massiver Trachytvulkan, 
der vor etwa 350.000 Jahren aus den Tiefen des Ozeans auftauchte. Eine verwitterte Gedenktafel 
mit Informationen zum Spaziergang erinnert an das gewaltige Alter, so wie auch die drei Platanen, 
denen die starken Winde, die hier wehen, arg zugesetzt haben.
Der Wanderweg führt in  Richtung Windpark. Auf der höchstgelegenen Ebene der Insel folgt er dem 
Waldweg Canadão da Serra aus rotem Bimsstein mit grasbewachsenen Seitenstreifen. Ganz in der 
Nähe befindet sich der höchste Küstenfelsen von Graciosa, der plötzlich 330 m schräg zum Ozean 
abfällt, die Ponta Branca. Die Geräusche, die man hört, stammen von Buchfinken (dunkler Kopf, hell-
gelbe Brust und unfehlbare weißen Flecken am Rücken) und den weit verbreiteten Staren (schwarz 
und immer in großen Schwärmen). Zu hören ist auch das rhythmische Brummen der Windturbinen 
des weiter oben gelegenen Windparks. Am Weg liegen naturbelassene Wiesen mit Klee, roten und 
gelben Wiesenblumen, die die monotonen grün-weißen Flächen beleben. Die lockeren Steinmauern 
gleichen den vielen anderen, die kilometerlang die Insel durchziehen.
Wir kommen schnell zum Eingang des Windparks und umlaufen in wenigen Minuten CALDEIRINHA 
DO PÊRO BOTELHO.
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Die Landschaft ist großartig und gehört zu den schönsten von Graciosa. Von hier kann man den 
größten Teil der Insel überblicken. Die gewaltige Caldeira (auf der rechten Seite) und die Serra das 
Frontes (im Vordergrund) sind nicht zu übersehen. Links liegen die flachen Hänge der Ebene von 
Guadalupe, die im Laufe der Jahre von kleinen Vulkanen übersät wurden. Die hellen Farben der Kühe 
und der Heuballen heben sich deutlich von den grünen Wiesen ab, die das Bimsgestein bedecken.

Als besonderes Highlight sind von hier die vier anderen 
Inseln der zentralen Gruppe des Archipels zu sehen: 
Neben der Caldeira liegt Terceira, und wenn man sich 
umdreht, sind da auch São Jorge, Pico und Faial.
In der Luft kreisen Bussarde, und ihre Schreie sind de-
nen anderer Raubvögel sehr ähnlich. Dieser Vogel (Be-
tuo buteo rothschild)  ist Sinnbild der Azoren, und er 
hat die Ehre, Teil der azorischen Nationalfahne zu sein.
Wir setzen unseren Weg fort und steigen den steilen 
Abhang hinab zu den historischen Bauwerken - O TAN-
QUE (der Tank) -, in denen Regenwasser gesammelt 
und gespeichert wurde. Eines der großen Erschwer-
nisse bei der Besiedlung der Insel war die Wasser-

knappheit. Im Sommer beschatten die großen weißen Kronen des Daucus azoricus die Hügel, einer 
endemischen Pflanze, die am Wegesrand wächst.
Nicht weit entfernt liegen die Häuser der Stadt Santa Cruz mit ihren eindrucksvollen (vielleicht hun-
derte von Jahren alten) Nadelbäumen (Araucaria),  die sogar die Glockentürme der Kirche überra-
gen. Wir biegen rechts in den Feldweg Grotão, der sich durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 
schlängelt, von dem man aus nächster Nähe die bunten Kühe beobachten kann, denen die heiße 
Sonne oder die Steigung der Weiden  nichts auszuma-
chen scheinen. Die schwarz weißen Kühe dienen der 
Milch- die gelblichen Kühe der Fleischversorgung.
Recht nah, auf der rechten Seite, liegt der 398 m hohe 
Pico Timão, auf dessen Gipfel die dunklen endemischen 
Heiden (Erica azorica) wachsen. Die Spitze des Kegels, 
die sich beim Ausbruch des Vulkans bildete, und die da-
mals ausströmende Lava sollen etwa 2.000 Jahre alt 
sein und somit zu den jüngsten vulkanischen Spuren 
Graciosas gehören. Vor uns liegt die Caldeira mit ihren 
steilen Hängen. Und plötzlich, auf der linken Seite, wo 
die Serra das Fontes endet, taucht die Insel Ilheú da 
Praia aus dem Meer auf. Sie ist das Ziel unserer Wan-
derung, aber vorher gibt es noch manches andere zu 
sehen.
Wir wandern vorsichtig Canada Jorge Nunes hinunter. Hier liegen lockere Steine, auf denen man 
leicht ausrutschen kann. Auf den Feldern wächst Mais, der als Viehfutter verwendet wird. Es sind 
die Geräusche landwirtschaftlicher Maschinen zu hören.
Da, wo der Weg asphaltiert ist, beginnt ein kleiner Wald, in dem die unterschiedlichsten Bäume 
wachsen: Eukalyptusbäume, Akazien, Feigenbäume, süßer Klebsame, Eichen, Pappeln und sogar 
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CALDEIRINHA (kleine Caldeira)
DO PĒRO BOTELHO

Die kleine Caldeira, Caldeirinha, wird auch Algar 
dos Diabretes (Höhle des kleinen Teufels) genannt. 
Zu dieser Höhle auf der Serra Branca und zu 
ihrem Eingang kann man außerordentlich leicht 
gelangen, da der Krater mit dem Auto umfahren 
werden kann. Im Moment ist sie allerdings die ein-
zige Höhle auf Graciosa, für die man eine Kletter-
ausrüstung und entsprechende Qualifikationen 
braucht, um in ihr Inneres zu gelangen. Os Mon-
tanheiros  waren die ersten, die 1964 einstiegen 
und  höhlenkundliche Forschungen betrieben.
Sie hat eine Tiefe von 37 m, und am Boden ge-
langt man in eine weitere Höhle von 41 m Länge. 

Apfelbäume. Im Schatten der Bäume gedeiht Goldkraut (Chelidonium majus), so genannt wegen 
seines hellen gelborangenen Saftes, mit dem man Warzen entfernen kann. Die roten und gelben 
Blüten der Cannas indica bringen Farbe auf den Weg. Wir nehmen den rechten Pfad, der nach Fei-
teira führt. Dieser Ort wird auch Barro Branco (weißer Ton) genannt, und der Grund ist nicht schwer 
zu erraten, denn der Wegesrand erscheint wegen des völlig veränderten Bodens ganz weiß Er wird 
von denen, die es wissen müssen,  ‚Feiteiras Trachytbruch’ genannt.
Hier gibt es mehrere ältere Häuser, an deren Fassaden die verwendeten Steine sehr deutlich zu 
sehen sind. Die Häuser weisen für Graciosa typische Details auf, z.B. Dächer mit von oben nach 
unten uneinheitlichen Dachgauben oder  Hausfassaden, die sich der Straße zu- oder abwenden.
Die beiden Linien, die den Weg kreuzen, sind keine Ze-
brastreifen. Sie sind Hinweise auf Stierkämpfe am Seil, die 
auch auf Graciosa stattfinden. Allsommerlich werden diese 
hauptsächlich auf der Insel Terceira veranstaltet. Die weißen 
Streifen warnen vor Gefahren, die bei einem eventuellen 
Stierkampf auf der anderen Seite der Linien drohen.
Bei der riesigen Auracaria Tanne wenden wir uns nach 
rechts, und dort entnehmen wir einem Wegweiser, dass wir 
noch 4 km bis Praia zu laufen haben.
Man wird schnell feststellen, dass der Weg, der jetzt nur 
eine Nebenstraße ist, einst die Hauptverbindung zwischen 
Praia und Guadalupe war. Vieles spricht dafür: die Ruinen 
bescheidener, über hundert Jahre alter Häuser, unverputzt 
und von Pflanzen überwuchert, deren Fenster so langsam zu 
Taubenschläge verkommen. Es gibt Pforten mit Türpfosten 
auf denen große Türstürze aus bearbeitetem Stein liegen. 
Das sind Eingänge zu Gemüse- oder Obstgärten, von denen 
einige in den alten Zustand  versetzt wurden. Nun wachsen 
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hier äpfel, Orangen, Pflaumen, Maronen und tropische Früchte wie Yams, Erdbeerguaven, Bananen 
und Ananas. Und wenn man genauer schaut, dann erkennt man nicht heimische Arten wie Lorbeer, 
Rosen oder große Kamelien, die sich gegen den schnell wachsenden süßen Klebsame zu wehren 
versuchen, der alle aufgegebenen Plätze für sich beansprucht.  
Bei jeder Weggabelung halten wir uns links entlang der Hänge der Serra das Fontas, die in ihrem 
hohen, reifen  Alter von 620.000 Jahren belebende, 
kühle Schatten spendet. 
Man hört das Gurren der Tauben und das Schilpen 
der Finken, Stare und Amseln. Hier kreisen Bussar-
de und suchen nach Beute: kleine Kaninchen und 
Mäuse. An den Steinmäuerchen wachst die Kap-
stachelbeere (Physallis peruviana), eine tropische 
Pflanze mit, wenn sie reif sind, kleinen, gelben, 
runden und süßen Beeren. Man kann daraus eine 
leckere Marmelade bereiten oder die Beeren gleich 
an Ort und Stelle verspeisen. 
Rechts der Straße, die nach unten führt und nun nur 
noch für Fußgänger geeignet ist, grasen Ziegen. Die Felder liegen tiefer, da der Tonboden, der sie 
ursprünglich bedeckte, abgegraben wurde. Ein wenig weiter wird der Boden zu Stein, und in diesem 
findet man gleich weit entfernte Rillen, geformt von den früher ständig hier fahrenden, mit eben 
jenem Ton beladenen Ochsenkarren.
Menschen erzählen, dass hier, in das Gestein eingegraben, ein Flachreliefkreuz liegt, zur Erinnerung 
an einen Unfall vor langer Zeit, bei dem ein Mann, der einen solchen Ochsenkarren führte, tödlich 
verunglückte. Das Kreuz ist nicht zu sehen. Das ist nicht überraschend, weil der Boden jetzt von 
Eukalyptus- und  kanarischen Lorbeerpflanzen bedeckt wird, die ursprünglich hier nicht wuchsen. 

In diesem Wäldchen liegt die Kreuzung unseres We-
ges mit der Canada de Nevoeiro. Wir bleiben auf dem 
Weg, der in Richtung nach Lagoa zunächst noch as-
phaltiert ist.
In den Steinmauern, hinter denen manchmal Obstgär-
ten liegen, hört man, ohne sie zu sehen, das Rascheln 
der Geckos. Links liegt der Quitadouro, von dem  
schwarze und rote Vulkanschlacken abgetragen wer-
den. 
Ein ungewöhnlicher Baum ist der Karaka (Coprynocar-
pus laevigatus), dessen reife, strahlend gelbe Früchte 
die Vögel locken, die diese so schnell wie möglich  ver-

zehren. Ein wenig weiter unten, rechts an der Straße, steht ein mehr als 3 m hoherTonziegelofen mit 
einer Ofenöffnung am Boden. Herr Julvaldino Espinola  erklärt, dass Lagoa der Ort war, wo Kacheln, 
Schüsseln und Krüge aus Ton gebrannt wurden. Hier gab es Kalköfen, Windmühlen und Gezeiten-
brunnen. Das alles lässt uns ahnen, welche ‚Industrien’  ansässig waren.
Wir passieren die kleine, sehr alte, aber kürzlich renovierte Kirche Ermida da Santana, in der am 2. 
Sonntag des Monats Juli mit einer bescheidenen Prozession ein ländliches Fest gefeiert wird.
Wir sind jetzt auf einer asphaltierten Straße, die zur Stadt führt. Wir folgen der Straße und bewun-
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TANK

Die Bauwerke aus dem 15. Jahrhundert, in de-
nen Quell- und Regenwasser gesammelt wurden, 
waren halb eingegrabene, gewölbte Reservoire, 
dreischiffig, mit drei Abflussrohren, durch die 
das Wasser in einen großen rechteckigen Tank 
floss. An den Ausflüssen der Rohre wurde das 
Wasser aufgefangen und zu den Trinktrögen der 
Tiere gebracht, aber auch zu den  Wasserbecken, 
in denen die Frauen ihre Wäsche wuschen.

ÖFEN ZUM BRENNEN VON TONKACHELN

Die ein wenig zylindrischen Formen waren nor-
malerweise aus Stein, und nur innen verputzt. 
Es gab zwei Etagen, die jeweils von der entge-
gengesetzten Seite zugänglich waren. Die Ebe-
ne am Boden hatte eine kleine Öffnung, durch 
die das Holz eingeführt und entzündet wurde. 
Durch eine andere, größere Öffnung wurden 
die Tonkacheln  in der zweiten Ebene gelagert. 
Zwischen den beiden Ebenen, aber näher am 
Boden, wurden lange Träger aus Stein gelegt, 
welche von der kreisförmigen Wand gestützt 
wurden. Sie lagen auf einem etwas erhöhten 
Zentrum auf, so dass sie nicht abstürzten. Durch 
die freie Fläche zwischen den Steinträgern  
zirkulierte die heiße Luft nach oben. 

dern die Architektur der traditionellen Häuser mit selt-
samen Fassadendetails, wie etwa Ringe, an denen 
man die Esel anband, oder Stufen, von denen Reiter 
auf den Esel kletterten oder von ihm hinab stiegen.
Wir gehen an einer Kreuzung von fünf Straßen vorbei 
in Richtung auf Praia, der Stadt mit der zweitgrößten 
Bewohneranzahl.  Ein Spaziergang durch die Straßen 
voller Spuren zur abwechslungsreichen  Geschichte 
lohnt sich. Am 3. Sonntag im Juli feiert man hier das 
Fest des São Mateus (Heiliger Matheus).
Wir dürfen nicht versäumen, das Konfekt zu kosten, 
das hier hergestellt wird, besonders die berühmten süßen Törtchen, die ‚Queijadas da Graciosa’, 
sternenförmig und sehr süß.
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1. Ausgangspunkt  der Wanderung
2. Windpark
3. Caldeirinha Pero Botelho
4. Lagoa
5. Ende der Wanderung
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DAUER: 2 ½ Stunden
LäNGE: 7 km
AUSGANGSPUNKT: Canadão da Serra
ENDE: Praia  
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht
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Im Inneren des Vulkans

Die Wanderung beginnt an dem Weg, der in und um die Caldeira führt. Es lohnt sich, sowohl in die 
Caldeira als auch um sie herum zu spazieren. In den Häusern am Wegesrand sind alte Wetterfahnen 
ausgestellt, und an den Wänden eines vermutlich ehemaligen Weingutes hängen Holzteile von alten 
landwirtschaftlichen Geräten. 
Der Wanderweg  steigt auf dem felsigen Boden aus Pahoehoe Lavaflüssen leicht an. Vor weniger 
als 12.000 Jahren füllten sie das Innere der Caldeira, bildeten einen riesigen Lavasee und flossen 
schließlich  über die Kraterränder ab. An einem deutlich sichtbaren, felsigen Abschnitt liegt heute 
die Furna da Maria Encantada (Höhle der verzauberten Maria).
An der Weggabelung muss man sich entscheiden, ob man zunächst in die Caldeira oder um sie 
herum wandert –wobei die Entscheidung auch von den Öffnungszeiten der Vulkanhöhle abhängt. 
(Montag bis Samstag von 11:00 bis 16:00) An der Gabelung zweigt man rechts in die Caminho 
Florestal das Furnas (Furnas Forststrasse). Die Felsnasen, die auf der rechten Seite deutlich zu 
erkennen sind, die Höhle Furna do Cavar (168 m lang), mit ihren gewaltigen Deckenöffnungen in 
der Nähe der Straße und die Höhle Furna d’Água (29,6 m lang) beweisen, dass die Lava gen Süden 
floss. Schließlich bedeckte sie eine große Fläche Land, auf dem heute die Gemeinde Luz liegt.
Auf einem staubigen, ausgetretenen Weg gehen wir im Uhrzeigersinn um die Caldeira und nehmen 
uns die paar Minuten, die man braucht, um die 114 Stufen zur Furna da Maria Encantado ( Höhle der 

GRACIOSA
SPAZIERGANG UM dIE CALdEIRA - FURNA dO ENxOFRE 

PRC2GRA
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verzauberten Maria) hinaufzusteigen. Sie gehört zur Geschichte der Insel. 
Wir gehen zum Eingang und betreten die Lavaröhre, durch die der Wind pfeift.  Vor unseren Füßen 
liegt die Caldeira mit einem maximalen Durchmesser von 1,6 km und einer maximalen Höhe von 
402 m. Hier wächst eine große Anzahl verschiedener Baumarten, die von der Forstbehörde, welche 
auch den netten Picknickplatz und die Baumschule pflegt, angepflanzt wurden. Am Boden der Cal-
deira und am Gipfel breiten sich kleine Grasflächen aus.
Zurück auf dem Kraterrandweg, blickt man von links nach rechts von der Gemeinde Luz nach  Pedras 
Brancas mit der Serra Branca, zum Pico Timão und schließlich zur Serra das Fontes. Man entdeckt ein 
paar der für Graciosa typischen Windmühlen, einige verfallen, andere mit hellen roten Kuppeldächern.
Wir setzen unsere Umrundung der Caldeira fort und haben einen fantastischen Blick auf die Stadt 
Praia, die sich zunächst hinter dem Pico da Ladeira do Moiro und der Kapelle der Senhora da Saude 
verbirgt, dann aber doch zeigt. Auf der Felseninsel von Praia mit ihren eindrucksvollen Küstenlinien 
liegt ein flaches Stückchen  Land, etwa einen halben Hektar groß. Da sie leicht zu erreichen ist, ver-
brachten die Menschen von Praia  häufig ihre Freizeit auf der Insel. Verschiedene marine Zugvögel 
bauen in Erdlöchern oder in Felsenspalten ihre Nester und ziehen ihre Jungen auf. Die Seeschwalbe, 
die Madeira-Sturmschwalbe und der  kleine Sturmtaucher sind auf der Insel zu finden, weshalb sie 
zu einem besonderen Schutzgebiet erklärt wurde. 
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Hin und wieder ist der Weg nun asphaltiert, und die Bäume am Wegesrand erreichen oft eine be-
trächtliche Höhe, so dass sie Schatten spenden, weshalb sie, obwohl es keine besonderen Bäume 
sind, sehr geschätzt werden.
Weiter im Süden sehen wir die anderen Inseln. Die größte, die Felseninsel Homiziados (Insel der 
Flüchtlinge) und die benachbarte, die unzugängliche Felseninsel von Baixo (Kurz) werden beide vom 

Leuchtturm Restinga bewacht. Weit draußen im Meer 
liegen Terceira und São Jorge, die das kleine Graciosa in 
den Azorenarchipel einbeziehen.
Weiter vorn sieht man die Gebäude der Thermalquellen 
und des Badebereichs von Carapacho, und da haben wir 
auch schon den Rundgang um die Caldeira beendet.
Wir gehen zum asphaltierten Weg zurück, den wir bereits 
kennen, und laufen zur Gabelung. Wir wenden uns nach 
rechts und gelangen zur Caldeira, die als Naturdenkmal 
klassifiziert und geschützt ist. Ein im Jahr 1953 gebau-
ter Tunnel führt uns hinein. Wir wandern geradeaus zum 
Einstieg in die Schwefelgrotte Furna do Enxofre. Große 
Bäume spenden Schatten, und zwischen ihnen liegen 

gewaltige Steinblöcke, die einst von den felsigen Hängen des Kraters abstürzten.
In der letzten Phase des Vulkanausbruchs floss die Lava abwärts, und es entstand die Furna do 
Enxofre. Experten behaupten, dass sich der gewölbte Hohlraum bildete, nachdem sich die einge-
schlossene, flüssige Lava neu verteilte und  schließlich abfloss (Gaspar 1996).
Ein Besuch hängt von den notwendigen Sicherheitsvorschriften ab, nämlich der Höhe des CO2-
Gehaltes der Luft im Inneren der Grotte. Die Höhle wird allerdings sehr selten für Besucher ge-
schlossen. 2009 wurde ein interessantes Besucherzentrum eröffnet, das detaillierte Informationen 
zur Schwefelhöhle bereithält.
Der Besuch der Höhle im Inneren der Caldeira 
mit einer Gesamthöhe von 98 m, die durch den 
Akt DLR 24/2004/A zum Naturdenkmal erklärt 
wurde, gehört zum Pflichtprogramm auf Gracio-
sa. Die Höhle wird von der Höhlenforschung als 
eines der einzigartigen geologischen Phänome-
ne dieser Welt erachtet.
Seit 1939 führen in einem 37 m hohen Treppen-
turm 183 Treppenstufen in die Tiefe. Man fin-
det in dieser großen Höhle, entstanden bei der 
letzten Eruption, verschiedene vulkanische For-
men und sekundäre Ausprägungen des Vulka-
nismus, der die gesamte Insel geschaffen hat. 
Eine gewölbte Decke, übersät von Stalaktiten, etwa 140 m lang, 40 m hoch, überspannt einen 
unterirdischen See von beträchtlicher Größe, gefüllt mit kaltem Wasser. Neben ihm, am Boden der 
Höhle, befindet sich eine Fläche, aus der Gase entweichen, mit zahlreichen Schlammfumarolen. An 
der Decke und den Wänden sind prismatische Ablagerungen zu sehen.
Vom 19. Jahrhundert an wurde diese Höhle von angesehenen Wissenschaftlern, wie Prinz Albert 
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te. Eines Morgens fing der Hahn zu einer un-
gewöhnlichen Stunde zu krähen an und schien 
zu rufen ‚Rennt! Rennt! Rennt!’ Maria hörte die 
Warnung und wollte fortgehen. Ihr Ehemann 
weigerte sich, und so blieben sie.  Ein paar Tage 
später bebte die Erde, und in einer gewaltigen 
Eruption entstand ein Vulkan mit einem riesigen 
Krater. Genau auf dem Platz von Marias Haus 
bildete sich eine Höhle. Die gesamte Familie 
verschwand, nur Maria nicht, die der Warnung 
Glauben geschenkt hatte. Und so blieb sie auf 
diesem Fleck Erde, verzaubert für immer, und  
weidet ihre Herde. Maria besaß auch Hühner – 
die Seemöven. Zerzaust und in Lumpen geklei-
det,  erschreckt sie die Kinder. Manchmal, wenn 
der Tag klar ist, kann man ihre Kleider auf der 
Leine hängen sehen, und wenn sie Brot bäckt, 
dann wird es nebelig in der Caldeira.

Männern, die in Praia lebten. Sie trafen sich, 
um den Tag auf der Insel zu verbringen (auf der 
größeren der beiden, draußen im Meer). Es war 
Flut, und sie steuerten ihr kleines Boot in eine 
Bucht der Insel, die vom Land schwer einzusehen 
war. Sie vergnügten sich bei einem Fest mit   
Meeresschnecken, Entenmuscheln und Krabben. 
 Sie vergaßen die Zeit. Die Nacht brach an, Ebbe 
folgte der Flut. Am Morgen kam Wind  auf, und 
sie waren auf dem Stückchen Land gefangen. 
Am Tag kamen ihre Familien, um sie mit einem 
anderen Boot zu retten. Als sie sich der Insel 
näherten, begannen sie die unglücklichen Män-
ner zu verspotten und nannten sie ‚Flüchtlinge’. 
Die Insel hätte diesen Namen sicherlich nicht 
behalten, wenn die Rettungsaktion nicht ein 
unglückliches Ende genommen hätte: Einer der 
jungen Männer verlor sein Leben.

DIE LEGENDE DER VERZAUBERTEN MARIA

Maria und ihr Ehemann waren recht wohlha-
bend. Sie hatten viele Tiere, auch einen Hahn, 
den man am Morgen voller Freude krähen hör-

ILHÈU DOS HOMIZIADOS
(Insel der  Flüchtlinge)

‚.. weil sie Flüchtlingen Schutz bot’
Ereignisse im Jahr 1541 gaben der Insel ihren 
Namen. Gaspar Frutuoso berichtet von sieben 

von Monaco, Ferdinand Fouqué und Georg Hartung, besucht.
Wir gehen den Weg, den wir gekommen sind, zurück zum Tunnel, durch den wir die Caldeira betre-
ten haben. Doch bevor wir die Caldeira verlassen, wenden wir uns nach rechts und gelangen zum 
forstwirtschaftlichen Park. Er liegt außerhalb des markierten Wanderweges. Man kommt an einem 
Picknickplatz mit einigen Tieren und einer Baumschule vorbei.
Da, wo der Spaziergang seinen Anfang nahm, ist auch sein Ende.
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1. Ausgangspunkt und Ende 
    der Wanderung
2. Furna da Maria Encantada
3. Furna do Enxofre
4. Forstwirtschaftlicher Park

spAZIergANg uM dIe CALdeIrA 
- FurNA dO eNxOFre    
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DAUER: 3  Stunden
LäNGE: 9 km
AUSGANGSPUNKT: Anstieg zur Caldeira
ENDE: Anstieg zur Caldeira
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht
ANMERKUNGEN: Naturdenkmal Caldeira -
- Schutzgebiet
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Vom Wein zum Fisch

Diese Wanderung beginnt am Largo 1. Dezember, oder wie die 
Einheimischen zu sagen pflegen, am Largo da Luz (Platz des  
Lichts), weil er der Mittelpunkt der Gemeinde ist und weil hier 
alles beginnt.
Es handelt sich um einen sehr kleinen Wanderweg von nur 2,1 
km. Auf diesem Spaziergang erwarten uns einige Besonderhei-
ten. Er beginnt neben dem Supermercado Melo, ein gut ausge- 
statteter Supermarkt, wo wir uns mit allem eindecken können, 
was immer wir auf dem Spaziergang zu brauchen glauben Am 
Ende liegt der Hafen von Folga, wo ein recht bekanntes Restau-
rant und Wirtshaus uns erwartet.
Wir verlassen den Platz und wandern auf der Hauptstraße den Hü-
gel hinunter. Bald, auf der rechten Seite, sehen wir einen Torbogen 
und einen Wassertank. Hier pflegten die Ochsen ihren Durst zu lö-
schen. Alle Hausnummern sind in Graciosa gut erhalten. Und alle 
haben die gleiche Form. Das überrascht, weil das sowohl an zerfal-
lenen Häusern als auch bei ganz neu erbauten Häusern der Fall ist.

GRACIOSA
FOLGA BUCHT

PR3GRA
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Ein alter Rinnsteig verläuft am Rand des Weges. Es ist kaum vorstellbar, dass umfangreicher Nie-
derschlag den Bau oder die Erhaltung dieser Rinne rechtfertigt. Sie erinnert vielmehr an die Zeit, als 
noch überall auf der Insel das Regenwasser die Wasserläufe grub. Heute regnet es nicht mehr so oft.
Ein Wegweiser zeigt den Weg zum Hafen von Folga. Wir klettern den Anstieg hinauf, wo Canada 
Nova (Neue Landstraße) beginnt. Sie muss ihren  Namen vor vielen Jahren bekommen haben.

An der Mauer auf der rechten Seite sind seltsame oran-
ge Flechten zu sehen, die die Sonne zu lieben scheinen, 
da sie hauptsächlich an der Sonnenseite wachsen. Dann 
kommen ein paar von Mauern umgebene kleine Flächen 
– einige sind aufgegeben, in anderen wachsen Mais oder 
Wein oder Herrn João do Outeiros Gurken und süße Kar-
toffeln. Her Outeiro ist heute der einzige Bewohner hier. 
Er wohnt in dem Haus links. Alle anderen Häuser sind 
unbewohnt. Er erzählt uns, dass die Gegend hinter sei-
nem Haus bis zur Canada dos Padres ‚Pedregulo’ (Fels- 
brocken) genannt wird. Dort gehen wir nach links in  
Richtung Ozean.
Beim Umherschauen stellen wir fest, dass Weingärten 

in dieser Gegend auch heute noch eine wichtige Rolle spielen, wenn auch früher eine noch viel 
größere. Eine Flechte, Orchin genannt, die jetzt üppig zwischen den Steinen der Mauern wächst, 
war wiederum vor Jahren wesentlich seltener.
In der gebirgigen Landschaft sehen wir ein paar Windmühlen, von denen es einst viele gab. Ein per-
manentes Summen im Hintergrund lässt uns vermuten, dass Imker hier tätig sind. In der Ferne fällt 
die Serra Branca mit ihrem Windpark am Felsen von Ponta Branca steil zum Ozean ab. 
Wir erreichen nach kurzer Zeit die Küste, wo schwarze Lavasteine ins blaue Wasser tauchen, das 
ruhig in den kleinen Buchten plätschert. Es  
macht Spaß zu schauen und zu hören. Wir setzen 
unseren von Weiden begrenzten Weg nach  
rechts fort, wo wegen der Salzluft spärliche, für 
die Küstenregion typische Pflanzen wachsen. 
Es gibt da die Seegoldrute (Solidago sempervi-
rens), eine stachlige Binse (Junctus actus), die 
Weißdolde (Rhaphiolepis umbellate) und  die 
endemischen Euphorbia azorica und Spergula-
ria azorica.
Jetzt zeigt sich auch der Hafen von FOLGA von 
seiner schönsten Seite – man muss ihn von hier 
aus photographieren. Und nachdem wir an eini-
gen Läden für Angelzubehör vorbeigelaufen sind – Angeln ist heute noch eine wichtige Beschäfti-
gung auf der Insel – kommen wir zum Hafen, wo auch Frau Maria do Carmos Restaurant liegt.
Natürlich gehen wir hinein und bestellen Caldeirada de Peixe, Fischeintopf, oder ihren berühmten 
Molho à Pescador (Fischsuppe) mit  Saflordistelöl. Sie sagt allerdings, dass Touristen und Emigran-
ten ihren  gebratenen oder gekochten Fisch in Weinsauce ganz besonders mögen. Also wählen wir 
und genießen.
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FOLGA

Die landwirtschaftliche Nutzung dieses Gebie-
tes entwickelte sich sehr langsam. Die Region 
von Praia bis Folga nennt man auch ‚Biscoi-
tos’ (lockeres Gebäck) wegen ihrer porösen 
Struktur, die bei jüngeren Lavaströmen typisch 
ist. Obwohl bereits im 17. Jahrhundert von Küs-
te zu Küste Wein angebaut wurde, wuchsen 
Bevölkerung und Weinbau erst im 18. und 19. 
Jahrhundert, als Wein und der lokale Brannt-
wein (Aquardente) an Wert gewannen.
Von Anfang an musste der Fischfang die gerin-
ge Bodenqualität kompensieren. Der leichte 
Zugang zum Meer bei Folga führte zum  Bau 
eines geschützten Hafens, der sich zu einem der 
wichtigsten Fischzentren der Insel entwickelte. 
Folga ist ein kleiner Fischer- und Weinort. Bis 
zum Bau des modernen Hafens in Praia war 
hier der bedeutendste Fischereihafen der Insel.  
Noch heute hat es fischverarbeitende Indu-
strien, und als Beweis, dass auch der Weinan-
bau eine große Rolle spielt, gibt es noch heute 
eine Anzahl kleinerer Weingüter in der Gegend. 
Dem St. Antonio ist eine Kapelle gewidmet, die 

ORCHIN

Orchin ist der gebräuchliche Name der bräun-
lichen Flechte Roccella tinctoria, die auf den 
Felsen entlang der Küsten der Azoreninseln weit 

verbreitet ist. 
Aus Orchin gewinnt man ein purpurnes oder  
veilchenblaues Färbemittel  für Textilien. Der 
Extrakt der Orchin, heute besser bekannt beim 
Litmus Test, wird in der Chemie verwendet. Zum 
Mikroskopieren  sind die Färbemittel unent-
behrlich.
Wie das Färbemittel hergestellt wurde, war lan-
ge Zeit bei den Flamen, die das Rohmaterial  vom 
Azorenarchipel importierten, ein wohl gehütetes 
Geheimnis. Viel später wurde es gelüftet, näm- 
lich dass die Flechten durch Urin fermentierten.
Orchin war vom Beginn ihrer Geschichte im 15. 
Jahrhundert an bis ins 19. Jahrhundert eines 
der wichtigsten Exportgüter der Azoren. Sein 
Marktwert war so hoch, dass der König ein Mo-
nopol darauf besaß und Schmuggler streng be-
straft wurden.
Orchin zu sammeln war schwierig und gefähr-
lich, und oft stürzten die Sammler von den Klip-
pen und Abhängen, an denen er wuchs.

Ende des 19. Jahrhundert errichtet wurde. 
Man erreicht sie über eine lange Treppe. Wenn 
Wetter- und Seebedingungen es nicht erlau-
ben, die nördlich gelegenen Häfen von Praia 
oder Santa Cruz zu nutzen, dann wird der 
Hafen von Folga angefahren. Der Bau eines 
Teilstücks  des königlichen Weges nach Folga 
ist der Bedeutung des Hafens im 19. Jahrhun-
derts zu verdanken. 
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1. Gemeinde Luz
2. Hafen Folga

FOLgA BuCHt
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DAUER: 1 Stunde
LäNGE: 2,1 km
AUSGANGSPUNKT: Gemeinde Luz
ENDE: Bucht des Hafens von Folga 
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht 
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…vollerGeheimnisse, die sich im Stein und 
in den Trauben verbergen.
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STRASSEN VON SANTA LUZIA
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Vulkanwein

Dieser Wanderweg führt durch die Gemeinde Santa Luzia. Seine offizielle Länge beträgt 10.5 km. 
Wir haben uns aber entschieden, ihn auf die Hälfte zu verkürzen und lassen die Strecke auf der 
Landstraße weg, da wir diesen Streckenabschnitt für nicht besonders interessant halten.
Der Wanderweg führt durch das Landschaftsschutzgebiet der alten Weingärten, die von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Er führt nach Lajido (das bedeutet so viel wie dünne 
Lavaplatten, in deren Spalten Weinstöcke gesetzt wurden). So ist die Herkunft des Namens zu 
erklären.
Wir beginnen an der Straßenkreuzung der Rua da Eira in Fetais und gehen die asphaltierte Straße 
hinunter. Der Weg führt entlang landwirtschaftlich genutzter Flächen, auf denen atlantische Nadel-
bäume wachsen und Obstgärten angelegt sind, in denen ein wenig von allem wächst: Zitronen-, 
Guaven-, Pflaumen-, Orangen-, Oliven-, Mispelbäume, Weinstöcke, Feigen- und Maronenbäume.  
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Einige dekorative Pflanzen wie Hortensien, Kamelien und  Ringelblumen schmücken die Feldraine. 
Und es wächst noch viel mehr dort…
Nach etwa 500 m verlassen wir die Straße, die uns nach Lajido do Meio führen würde und biegen 

rechts in die schnurgerade Straße, die uns nach Laji-
do bringt. Obwohl es ein gerader Weg ist, so ist sei-
ne Oberfläche sehr uneben, da er kaum mehr genutzt 
wird. Er führt durch Felder, die auch schon bessere 
Tage erlebt haben. Steine, die aus den Mäuerchen 
gebrochen sind, liegen kreuz und quer auf den Lava-
steinplatten am Boden. Und weiter oben bedecken  
Kiefernadeln vollständig den Boden.
Da, wo der Fußweg breiter wird und mit roter Bims-
erde bedeckt ist, steht ein renoviertes Steinhaus mit 
den typischen Steinen auf dem Dach, welche die 
Tonziegel des Daches beschweren. 250 m weiter, 
wo die Weingärten sehr gepflegt aussehen, haben 
wir die ersten Häuser von Lajido erreicht. Die Stein-

mauern, die quadratische oder rechteckige Felder umgrenzen, schützen die Weinstöcke. Früher 
haben oft Schädlinge die Weinstöcke befallen und die Ernte reduziert oder völlig vernichtet. So 
pflanzte man Feigenbäume an (sie werden von kleinen halbmondförmigen Mäuerchen geschützt). 
Aus den Feigen brannte man den lokalen Branntwein ‚Aquardente’, der auch oft dem Wein bei-
gemischt wurde.
Wir kreuzen den gepflasterten Weg und laufen hinunter zum Meer. Wir schauen uns um, denn wir 
müssen uns den Platz einprägen (wir nennen ihn Punkt A), da wir wieder hierher zurückkommen wer-
den. Wir wenden uns jetzt nach links, um Lajido mit 
seinen gut erhaltenen oder restaurierten Gebäuden 
zu besichtigen. Neben einem erst kürzlich eröffneten 
Besucherzentrum gibt es alte Häuser, Weingüter mit 
Weinpressen,  Branntweinbrennereien,  Lagerhallen, 
Gärtanks für die Feigen, das Herrenhaus Salgueiros, 
Gezeitenbrunnen, die Kapelle unserer reinen Frau (Er-
mida de Nossa Senhora da Pureza) und vieles mehr. 
Alle Gebäude und Anlagen wurden sorgfältig unter 
Aufsicht der für die Umwelt verantwortlichen Regio-
nalbehörde restauriert. Es handelt sich hier sowohl 
um ein UNESCO Weltkulturerbe als auch um ein Land- 
schaftsschutzgebiet der Regierung der Azoren.
Nach der Besichtigung von Lajido kehren wir auf 
dem gleichen Weg zum Punkt A zurück. Parallel zum 
Weg  nach Lajido verläuft die alte Küstenstraße von 
Lajido / Arcos nach Santa Luzia. Nach 2 ¼ km errei-
chen wir die Inselstraße.
Auch wenn sie an anderen Stellen viel deutlicher auszumachen sind, entlang des gesamten Weges 
sieht man die in den steinigen Weg eingegrabenen Spurrillen der alten Ochsenkarren, die einst den 
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perfekte Anpassung des Menschen an seine 
Umwelt und hat ein bedeutendes kulturelles Erbe 
und historisch interessante Spuren hinterlassen. 
Beispiele dieses Erbes sind unter anderem Her-
renhäuser, Weingüter, Speicherhallen, Gezeiten-
brunnen, Fassrollen, Häfen, Klöster und Kapellen.
1996 klassifizierte die Regierung der Azoren 987 
ha der Insel Pico als PPIRCVIO –Weingartenkul-
turland, Landschaftsschutzgebiet  von gemein- 
schaftlichem Interesse. Zusätzliche 1.924 ha 
umliegendes Gelände dienen als Pufferzone. Etwas 
später wurden einige für die Weingartenkultur 
repräsentative Gebiete als UNESCO Weltkulturer-
be vorgeschlagen. Sie  wurden entweder in ihren 
alten Zustand versetzt oder aufgegeben. Hier fin-
det man  unterschiedliche Produktionsgebäude 
sowie -anlagen und gute Beispiele, wie sich die 
Weinbauern an Landschaft, Boden und Wetter 
angepasst haben. Im Juli 2004 wurde die Stätte in 
die Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenom-
men. Später wurde eine Fachstelle eingerichtet, 
welche die Ziele definieren und einen integrierten 
Landnutzungsplan umsetzen soll, der den Schutz 
dieses wichtigen Erbes ermöglicht, der vermeidet, 
dass diese Aktivitäten verloren gehen und der der 
Bevölkerung seine Bedeutung bewusst macht.

Wein transportierten. Die sich über Jahrzehnte ständig drehenden Räder gruben den Nachweis in 
den Stein, wie schwer damals die Arbeit war. Es war ein hartes Leben – härter als Stein.
Der Weg (neben dem oder unterhalb des heutigen Verkehrsweges) stammt aus dem 17. und 18. 
Jahrhundert. Er ist recht breit und durch natürlichen Steinbelag oder mit kleinen Steinplatten gepflas-
tert. Trockensteinmauern, die hin und wieder von großen, zerfallenen Toren und anderen Bauten un-
terbrochen werden, begleiten ihn in seiner gesamten Länge. Und wenn wir genau hinschauen, dann 
werden wir überrascht sein, wie klug so manche Schwierigkeiten des Weges bewältigt wurden.
Wir kommen an den Ruinen des Forno dos Frades (Ofen der Mönche) mit seinem gewaltigen 
Schornstein aus Stein vorbei. Man sagt, er wurde zum Trocknen der Feigen genutzt, die auch im 
Weingarten angebaut wurden, Andere wiederum behaupten, dass er Teil eines Gebäudes war, in 
dem die Franziskaner Wein produzierten.
Auch nach der Wegkreuzung steigen wir weiter an. Vor der Straßengabelung sind noch mehr 
Spurrillen von Ochsenkarren zu sehen. Wir laufen weiter, bis wir die gepflasterte Straße Rua do 
Lajido de Baixo erreicht haben, und von dort noch etwas weiter zur Rua dos Arcos. Wir biegen 
nach rechts und laufen die rote Bimssteinstraße entlang bis zur Regionalstraße. Die Landschaft 
ähnelt der am Anfang unserer Wanderung. Wer sein Auto in Fetais zurückgelassen hat, muss 
jetzt rechts gehen.
Obst sollte man  in den Obstgärten nur pflücken, nachdem man den Besitzer um Erlaubnis gefragt 
hat. Er wird es sicherlich gerne gestatten.

WEINKULTUR LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET

Der Verdelho von Pico (eine weiße Traube aus 
Portugal) besaß über 200 Jahre  internationa-
les Ansehen, besonders in England, Amerika und 
Russland, wo er sogar von den Zaren getrunken 
wurde. Der Anbau dieser Traube verlangte eine 
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1. Ausgangspunkt und Ende 
    des Wanderweges
2. Lajido
3. Ochsenspuren
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Auf den alten Lavasteinen

Dieser Wanderweg beginnt auf der Hochebene im Inselinneren und führt langsam abwärts zum Meer. 
Es ist ein Höhenunterschied von 800 m zu bewältigen. Dieser Höhenunterschied macht das Besondere 
der Wanderung aus, denn man geht vorbei an unterschiedlichen Lebensräumen, geologischen Phäno-
menen, Vegetationszonen und Formen der Landnutzung.
Der Eselspfad, Caminho dos Burros, ist ein alter Weg zwischen Lajes und São Roque de Pico, den 
Menschen und Tiere nutzten. Man kann heute noch einen großen Teil des alten Weges erkennen. Wir 
laufen also auf den Spuren unserer Vorfahren. 
Der Wanderweg beginnt an einem großen Tor, hinter dem der Weg liegt, den wir zu laufen beabsichti-
gen. Achtung, recht bald, bevor ein kleiner Pfad sich zu einem Vulkanhügel hinauf schlängelt, müssen 
wir den Weg verlassen und rechts in den mit Lavaplatten bedeckten Weg einbiegen. Wir laufen auf 
den unbewachsenen Flächen. Wir kommen an kleinen Vulkankegeln vorbei, den Mistério da Prainha 
(Prainhas Geheimnisse), die zwischen 1562 und 1564 entstanden, während der längsten Phase vulka-
nischer Eruptionen seit der Besiedlung der Azoren. Auf diesen alten Lavasteinen wandern wir nun eine 
geraume Zeit.
Wir befinden uns in einer bergigen Landschaft. Die Steine sind von Pflanzen überwachsen. Es ist eine 
sehr vegetationsreiche Gegend. Hier wächst ein niedriger Bergwald mit azorischem Wacholder, Heil-
pflanzen (Chondodendron tomentosum), dem wilden Schneeball (Viburnum trelease), Stechpalmen, 
(Ilex perado), Baumheide (Erica aborea), der Kapmyrthe (Myrsine africana L) und dem Johanniskraut 
(Hypericum, foliosum), das wiederum von Efeu und einem Sandelholzgewächs (Arceuthobium azo-
ricum) bewachsen ist. Zwischen wilden azorischen Tulpen, Farnen (Dryopteris azorica)  und Johan-
niskraut (Hypericum foliosum) gedeihen die endemischen Orchideen (Platanthera micrantha) und 
Festuca jubata. 
Buchfinken und Amseln pfeifen hübsche Melodien.
Nach kurzer Zeit haben wir das Ende des von Lavaplatten und anderen Steinen gepflasterten Weges 
erreicht. Vor uns liegt die lang gestreckte Insel São Jorge im tiefen Ozean. Und in diesem verbergen 
sich die Meeresgiganten. Es ist ein erhabener Blick – aber genug! Es ist einfach unbeschreiblich schön.
Auf dem Weg nach unten wächst überall die Euphorbia stygiana. Diese seltene, endemische Pflanze 
hat hier eine ungewöhnliche Form.
Unser Wanderweg folgt dem Inselhang abwärts. Die Vegetationsstufe ändert sich und somit auch die Pflan-
zen. Der Nebelwald macht dem Lorbeerwald mit viel Buschwerk Platz. Hier wächst der azorische Kreuz-

PICO
CAMINHO dOS BURROS (NORdEN)
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dorn (Frangula azorica), Lorbeer (Laurus azorica), ein endemischer Brombeerstrauch, Farne wie Elapho-
glossum und Moose (Sphagnum). Und plötzlich steht mitten im Weg ein Apfelbaum. Für ihn gibt es al-
lerdings eine gute Erklärung. Man sagt, dass die Menschen, die vor vielen Jahren auf diesem Caminho 
dos Burros liefen, Apfelbäume gepflanzt haben. So hatten sie, wenn die äpfel reif waren, eine Wegzehrung. 
Wo sich die dichte Pflanzendecke etwas lichtet, erreichen wir einen Wiesenweg. Auf der linken Seite 

liegt die kleine Siedlung Vila de São Roque am Meer. Der 
Weg wird steiler, und Wiesen, von Hecken durchzogen, 
bedecken die Hänge. Der Gesang der Vögel wird lauter.
Dort, wo der Asphalt beginnt, biegen wir nach rechts ab. 
Zwischen den beiden Kurven der Straße liegt ein kleiner 
roter Bimssteinweg. Wir laufen vorsichtig, da er rutschig 
sein kann. Entlang des Weges wachsen dichte Hecken 
von Cryptomeria (Cryptomeria japonica) und  dem aus-
tralischen Schwarzholz (Acacia melanoxylon), vermischt 
mit dem Gagelstrauchgewächs (Myrica faya), dem süßen  
Klebsame (Pittosporum undulatum) und  dem indischen 
Blumenrohr (Canna indica).  
Zu beachten ist, dass rechts die ‚vulkanischen Geheimnis-

se’ von Prainha und links wesentlich älteres Vulkangestein liegen. An solchen Grenzstellen findet man 
häufig mit Wasser gefüllte Vertiefungen. 
An der Kreuzung des Weges Meia Encosta  biegen wir nach rechts ab. Hier wachsen Baumfarne mit 
spitzen Blättern (Sphaeopteris cooperi), und hier leben die azorischen  Ringeltauben (Columba palum-
bus azorica), eine geschützte, azorische Unterspezies, und außerdem viele Kaninchen.
An der Gabelung gehen wir rechts in Richtung Baia de Canas. Das ist ein sehr entspannender  Weg. Nur 
das Geräusch der eigenen Wanderschuhe ist zu hören, denn der rote Bimsstein dämpft alle anderen Laute.  
Ein wenig weiter vorn zeigt ein Wegweiser in einen Dickicht australischer Schwarzholgewächse  
(Acacia melanoxylon), der von großen Farnen (Diplazium caudatum) umgrenzt wird. In diesem Dickicht
sterben die Bäume ab, sobald sie eine bestimmte Höhe erreicht haben. Sie stürzen in ein Gewirr von 

Holz. Teilweise wachsen sie weiter, teilweise verrotten 
sie. Miteinander kämpfende Tauben machen einen  
Riesenlärm. Nadelbäume, die nun häufiger vorkommen, 
lassen ihre Nadeln fallen, und diese bilden einen interes-
santen Kontrast zu den  einfarbigen Blättern auf dem Weg.
Wir haben die regionale Landstraße erreicht, überqueren 
sie und gehen weiter zum Eingang des Parque Florestal da 
Praínha (Forstpark von Praínha).
Dieser Erholungspark ist nicht nur ein sehr angenehmer 
Platz, er ist auch ein Ort traditioneller azorischer Aktivi-
täten, Gewohnheiten und Sitten. Das kann man aus der 
großen Anzahl der Menschen schließen, die hier viel Zeit 
verbringen. Am Eingang, neben der Winzerei, liegt ein 

Aussichtspunkt, von dem aus man die riesige Lavaplattform der Cabeços do Mistério, wo unsere 
Wanderung ihren Anfang nahm, sehen kann. Rechts, neben einem Lavadelta, wo die lauten Seemöven 
nisten, hat man einen ersten Blick auf die Baía de Canas (Schilfbucht) mit ihrem kleinen Strand. Sand 
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verbirgt sich unter großen Steinen. Oberhalb des Aussichts-
punktes ist ein Picknickplatz mit einer Grillstelle und Toiletten. 
Hier liegt die  Winzerei. Beim Weitergehen entdeckt man eine 
Fläche mit endemischen Pflanzen, die mit erklärenden Be-
schriftungen versehen sind. Man passiert einen Dreschplatz, 
wo Korn gedroschen wurde. Neben einer Mühle steht ein ty-
pisches Steinhaus mit einem Hof. Hier befinden sich Freizeit-
anlagen mit einem Spielplatz und einem Gehege für Damwild 
und sogar ein Zeltplatz.
Es gibt einen weiteren geobotanischen Garten mit endemi-
schen Pflanzen. Zwischen ihnen lagern große Brocken aus 
roter Vulkanschlacke und wachsen hoheBäume, die angeneh-
men Schatten spenden.
Wir setzen unseren Weg fort, überqueren die Straße, die nach 
Baía das Canas führt, und auf der anderen Seite laufen wir auf 
der autofreien Straße weiter. Hier duftet es ganz herrlich nach 
Rosen, die in der Mitte des Weges wachsen.
Die Straße macht eine Kurve, und ein wenig weiter zeigt der Wegweiser in Richtung Meer. Sobald man 
diesen Weg erreicht hat, sollte man sofort nach rechts abbiegen und nicht geradeaus weiterlaufen. Die 
unregelmäßigen Pflastersteine und die Steinmauern machen deutlich, wie alt dieser Weg ist, der sich 
zwischen süßen Klebsamepflanzen (Pittosporum undulatum) verbirgt. Sein letzter Teil ist weniger steil. 
Hohe Mauern begrenzen den Pfad mit seinem befestigten Boden und den Steinplatten, die sorgfältig in 
die Mitte gelegt wurden und somit Trittsicherheit bieten. Sie bezeugen, wie wichtig dieser Pfad für die 
Menschen früher war. Er war der einzige Zugang zur BAÌA DE CANAS (SCHILFBUCHT). Wir erreichen 
die ersten Häuser. Wir nutzen den alten Zugang zum Strand. Es ist eine seltsame Treppe, gebaut aus 
den runden Steinen des Strandes. So etwas ist sehr selten und beweist die Genialität und Fertigkeit 
der Konstrukteure dieser Treppe.
Am Meer angelangt, genießen wir den Strand und entspannen uns beim Schwimmen im Wasser des 
Ozeans.

schutzgebiet der Weingärten von Pico. Die 
Steinhäuser sind Teil der Weinkultur, die im 17. 
Jahrhundert begann. Hier befinden sich wieder 
aufgebaute Winzereien, Steinumfriedungen für 
die Weinstöcke und gepflasterte Zugangswege.
Das Franziskanerkloster, Convento dos Frades, 
ist ein weiterer wichtiger historischer Ort. Es 
ist ein kleines Kloster mit einer Kapelle, der 
Ermida do Boa Viagem, oder auch Ermida das 
Dores (Kapelle der guten Reise oder Kapelle 
der Sorgen) und einer restaurierten Anlage: 
Dormitorium, Cafeteria, WC und kleine um-
schlossene Weingärten.
Dieses Kloster wurde von den Mönchen 
während der Weinerntezeit genutzt.

BAÍA DE CANAS (SCHILFBUCHT)

Die Baìa de Canas gehört zum Landschafts-
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Cabeços do Mistério
3. Praínha Forstpark
4. Ende des Wanderweges

CAMINHO dOs BurrOs 
(NOrdeN) 
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Dauer: 3 ½ Stunden
Länge: 11,2 km
Ausgangspunkt: Picos Zentralebene
Ende: Baia de Canas (Schilfbucht)
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
Anmerkung :Vulkan Pico, Praínha und Caveiro - Schutzgebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung. Inselinneres - Besonderes 
Schutzgebiet. Praínha - Landschaftsschutzgebiet
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Vom Felsen zum Leuchtturm

Dieser Wanderweg führt im Osten der Insel Pico von einem Hafen zum anderen. Dorthin, wo die Insel 
beginnt und die Sonne aufgeht.
Auf einem Lavadelta liegt Calhau, Ortsteil der Gemeinde Piedade mit ihrem Haupthafen. An einem 
flachen, wegen seiner Bebauung nicht besonders hübschen Steilhang wachsen für diesen Ort unty-
pische Pflanzen.
Der Name Calhau stammt wahrscheinlich von den vielen Steinen, die am felsigen Strand liegen. Auf 
den Asphalt des Hafens haben die Jugendlichen des Kultur- und Erholungszentrums ein Volleyball-
spielfeld gemalt. Hier, neben dem Zentrum, liegt ein kleines Kaffee, wo man sich für die Wanderung 
eindecken kann.

PICO
PONTA dA ILHA (INSELSPITZE)

PR3PIC
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Zunächst klettern wir auf der Straße zum höchsten Punkt des Steilhangs. Die Häuser sind ländlich und 
einige von ihnen recht modern. Ein Wegweiser führt uns nach oben. Die von den Wellen des Ozeans 
rund geschliffenen Steine werden auf die unterschiedlichsten Arten genutzt. Sie dienen als Dekoration 
der Häuser, aus anderen baute man Treppen und aus anderen wiederum wurden kunstvolle Statuen 
oder abenteuerliche Kunstwerke geschaffen.
Wir gehen an der 1854 erbauten Kapelle unserer Frau der Felsenspitze (Nossa Senhora de Cima da 
Rocha) vorbei, verlassen die gepflasterte Straße und biegen in einen roten Bimsweg. Dort, wo Canada 
do Morgado endet, gehen wir weiter, der Küstenlinie entlang. Es fallen uns einige neu restaurierte 
Häuser auf, mit frischem Zement zwischen den Steinen. Die Vegetation ist eintönig. In den Weingärten 
wachsen zwischen den üblichen Pflanzen Ölbaumgewächse (Picconia azorica). Obwohl vom Staub 
der Straße bedeckt, leuchten das indische Blumenrohr (Canna indica) und die Pericallis malviflora in 
kräftigen Farben.
Der ländliche Charakter der Umgebung zeigt sich nicht nur in der Architektur der Häuser, sondern auch 
in der Nutzung der Höfe. Es werden Nutztiere gehalten und traditionelle Gemüsegärten angelegt. Die 
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Steinmauern sind mit Fundstücken aus dem Meer, Bojen und Muscheln, dekoriert.
Schwarze Lavaströme haben die zerklüftete Küstenlinie geformt. Obwohl diese lange vor der Besied-
lung der Insel flossen, scheinen die schwarzen Basaltbrocken nicht sehr alt, sondern viel jünger zu sein, 
als die der vor uns liegenden Küste von São Jorge.
Wir erreichen den Hafen von Gaelgo, gehen weiter entlang der Küstenlinie und nutzen die von Och-

senwagen ausgefahrenen Abkürzungen. Hier gedeihen 
Binsen, Baumheide (Erica arborea), Meerfenchel (Crith-
mum maritimum) und Wiesen. Die Felsen sind vegeta-
tionslos.
Sobald wir die Weinkellerei ‚Adega da Avó’ (Großmut-
ters Weinkeller) passiert haben, sehen wir Castelete. 
Großmutters Weinkeller ist eines der vielen Gebäude 
des Weingutes, der zusammen mit den Einfriedungen 
errichtet wurde. Der Hügel von Castelete ist ein kleiner 
Vulkankegel, umgeben  von Lavaflüssen späterer Erup-
tionen.
 Zwischen Weinreben wachsen Wolfsmilchgewächse 
(Euphorbia azorica), Lichtnelken (Silene maritima), Fisch-

schwanzfarn (Cyrtomium falcatum), Streifenfarn (Asplenium marinum), Goldrute (Solidago semper-
virens), azorischer Wacholder (Juniperus brevifolia), Baumheide (Erica arborea) und Gagelstrauch-
gewächse (Myrica faya).
Da, wo der Weg endet, folgen wir dem Wegweiser  zu den schwarzen Felsen, auf denen außer dem 
Sandkraut (Spergularia azorica), dem Bürstengras (Polpogon maritimus), die beide in den sandigen 
Felsenritzen wachsen, noch ein paar Flechten zu entdecken sind.  Die Wanderung wird ein wenig 
schwieriger, wir müssen aufpassen, wohin wir treten, und ein wenig langsamer voranschreiten.
Dort, wohin die Flut gelangt, ruhen sich Krabben in der Sonne auf Flächen von Seegras aus, die die 
Felsen bedecken. Kurz bevor wir Castelete errei-
chen, sind Seeschwalben zu hören. 
Man sollte auf den Lavasteinen aufpassen, wohin 
man tritt, denn einige sind glatt, andere sind rau 
und zerbrochen, und den leichter zu begehenden 
Weg wählen. Der Ozean ist nahe, und so über-
rascht es nicht, zwischen den Lavasteinen von 
der Sonne gebleichte Gehäuse der Napfschne-
cken zu finden. An manchen Stellen kann man bis 
zum Wasser gehen, was die Bewohner von Pico 
natürlich tun, um Napfschnecken oder Krabben 
zu fangen. Oben am Rand der Steilküste zeugen 
Fischschuppen und kleine handgroße Löcher, in 
denen die Köder gehalten werden, von Fischern, die von hier oben angeln. 
Der Ozean formt die Steilküste und bildet die seltsamsten Formen, wie z.B. einen Felsenbogen am Weg. 
Die Felsenöffnung wurde von den wilden Wellen des Meeres geschaffen, die auch ein wenig weiter 
vorn große Steinbrocken auf den Strand  rollten. Dort liegen auch Felsen mit von der Erosion geschaffe-
nen Hohlräumen und Hölzer, vom Ozean auf ihrer Reise über das Meer ausgewaschen und angenagt. 
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und zum zweiten die Rosenseeschwalbe (Sterna 
dougalli).Die Rosenseeschwalbe hat zu Beginn 
der Paarungszeit einen völlig schwarzen Schna-
bel.
Es sind lebhafte und schnell fliegende Vögel. Sie 
sind etwa 25 cm groß, ausgestattet mit langen 
Flügeln und Schnäbeln. Sie tauchen nach Fi-
schen, von denen sie sich ernähren. Man sieht 
sie oft mit einem Fisch im Schnabel zum Nest 
fliegen. 
Es sind gesellige Vögel, die laute und lebhafte 
Kolonien gründen. Sie nisten an schwer zugäng-
lichen, felsigen Stellen. Eine kleine Vertiefung im 
Felsen reicht für ihre Nester aus. Dort legen sie 
drei bis vier Eier. Gewöhnlich geben sie, wenn 
sie gestört werden, ihre Nester auf. Aus diesem 
Grund ist es außerordentlich wichtig, jedwede 
Störung der Vogelkolonien zu vermeiden. 

LEUCHTTURM AN DER SPITZE DER INSEL

Der Inselleuchtturm liegt an der östlichsten 
Spitze der Insel. Seit dem 21. Juli 1946 ist er in 
Betrieb. Er hat einen weißen, viereckigen, 19 
m hohen Turm. An seiner Spitze, in einer Höhe 
von 29 m über dem Meeresspiegel  befindet sich 
eine rote Laterne. Der Turm ist Teil des Haupt-
gebäudes. Zum Leuchtturmkomplex gehören 
weitere Gebäude.
Seit 1959 verbindet eine Straße den Turm mit 
Manhenha.

SEESCHWALBEN

Seeschwalben sind Zugvögel, die auf die Azoren 
kommen, um hier in den küstennahen Gebieten 
von April bis August zu brüten.
Es gibt auf den Azoren zwei Arten. Da ist einmal 
die gewöhnliche Seeschwalbe (Sterna hirundo) 

Der Weg führt von den Lavasteinen rechts zu einem Haus auf der Höhe. Daneben beginnt ein schmaler 
roter Bimsweg. Dieser führt vom Ozean weg zu einem Gebiet, das bekannt ist als Engrade. An der 
nächsten Kreuzung wenden wir uns nach links und übersehen auf keinen Fall die seltsamen Kon-
struktionen, die die Bewohnern an den Mauern angebracht haben.
An der nächsten Weggabelung gehen wir nach links in Richtung Ozean zur Baia do Engrade (Engrade-
bucht). Nun folgen wir dem Weg entlang der Küste, auf dem es gelegentlich etwas schwierig zu laufen 
ist. Auf diesem Wegabschnitt zum Inselleuchtturm muss man unbedingt auf dem Weg bleiben, denn 
hier nisten und brüten Seeschwalben. Schnell ist der Leuchtturm an der Inselspitze erreicht, und wenn 
man den Leuchtturmwärter antrifft, könnte man sogar den Turm besteigen. Auf einem befestigten Weg 
gelangt man schließlich  nach Manhenha, wo der Wanderweg endet. Dort befindet sich das Restau-
rant der Inselspitze, in dem man ein leckeres Mahl einnehmen oder sich einfach ein wenig ausruhen 
kann, während man auf das Taxi wartet.
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Castelete
3. Leuchtturm an der Inselspitze
4. Manhenha
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DAUER: 3 Stunden
LäNGE: 10 km
AUSGANGSPUNKT: Hafen von Calhau 
ENDE: Manhenha
SCHWIERIGKEITSGRAD: schwer
ANMERKUNGEN: Ponta de Ilha (Leuchtturm an der Inselspitze) - 
- Schutzgebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung / Besonderes
  Schutzgebiet
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PICO
CRIAÇÃO VELHA (WEINGÄRTEN)
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Weingärten und  ihre Ummauerungen

Wir gehen zum Port do Calhau (Hafen von Calhau), wo bei den vier kleinen Geräteschuppen die 
Wegweiser für den Wanderweg zu finden sind. Mit Blick auf das Meer wenden wir uns nach rechts 
und wandern entlang der Küste. 
Wir passieren ein großes Haus mit einem Gezeitenbrunnen. Auf dem Weg wird es noch weitere 
dieser interessanten Brunnen geben. Nur aus einem solchen Brunnen konnte während der trocke-
nen Jahreszeiten Trinkwasser gewonnen werden. An Seilen wurden Gefäße den Brunnen hinunter 

gelassen, um Grundwasser zu schöpfen. Solche 
Brunnen liegen normalerweise an der Küste un-
terhalb des Tidehochwasserspiegels. Deshalb 
sind sie nur während der Ebbe zu sehen und zu 
nutzen. Während der Ebbe enthält das Frischwas-
ser weniger Salzwasser und ist somit trinkbar. Der 
Weg, den wir nun entlang wandern, ist recht alt, 
was die Mauernreste am Wegesrand seewärts 
beweisen.  Diese Mauern bildeten die Grenzen 
für Weingärten und Feldwege. Hier ist, wie an 
vielen anderen Wegen, nach einigen Struktur-
verbesserungsmaßnahmen ein begehrtes, wenn 
auch begrenztes Baugebiet mit neuen Gebäuden 
entstanden.
Während des gesamten Weges können die ein-
zigartigen, von Menschenhand erbauten Mauern 
bewundert werden. Sie erfüllten zwei Aufgaben: 
Einmal befreite man auf diese Weise das Land von 
den herumliegenden Felsbrocken, zum anderen 
schützen die Mauern die Weinreben vor den Win-
den und der salzhaltigen Meeresluft. Und so ent- 
standen die eingezäunten Weingärten, die ‚cur-
rais’. Es sind kleine, gewöhnlich rechteckige Par-
zellen von weniger als 10 m², die viele Jahrhun-
derte lang als Weingärten genutzt wurden.
Wir setzen unsere Wanderung fort in Richtung 
Cabeço do Pé do Monte, dem Hügel vor uns. Dort, 
wo der Hügel den Ozean berührt, liegt eine kleine 

Bucht, Pocinho (kleine Bucht), die sich zu einem wunderbaren Platz entwickelt hat, an dem man 
ein paar entspannende Stunden mit einem erfrischenden Bad im Ozean oder einem Fußballspiel 
verbringen kann. Hier befindet sich eine gute, ländliche Unterkunft.
Wir wandern zum Pocinho und dann weiter um den Cabeço do Pé do Monte herum. Jenseits der 
Mauern liegen die Weingärten, in denen sich auch der süße Klebsame (Pittosporum undulatum), die 
Baumheide (Erica arborea) und der Gagelbaum (Myrica faya) angesiedelt haben. 
Auf der Seite seewärts liegt ein Badebereich mit einem kleinen, halb natürlichen Becken, das für ein 
Bad im Ozean gut geeignet ist, eingerichtet von der Gemeinde Criação Velha, die auch für das kleine 
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Häuschen verantwortlich ist, das Besuchern zur Verfügung steht.
Wir setzen unsere Wanderung entlang der Küste fort. Alles ist grün, mit Ausnahme der schwarzen 
Lavasteinmauern und der rote Böden. Hitze entsteigt den großen Basaltplatten und den auf ihnen 
liegenden Bruchsteinen. Außer den von Menschen gepflanzten Weiden und Eisenholzbäumen (Me-
trosidero), um Sonne und Salz erträglicher zu machen, gibt es keine anderen Bäume. Und was die 
Vögel betrifft, - die warten, bis die Weintrauben reif sind.
Wir befinden uns hier in der am meist geschützten Landschaft der Insel Pico. Zwar gibt es keine 
für den Weinbau charakteristischen Gebäude, doch es gibt einmalige Weingartenstrukturen. Ohne 
Zweifel ist dies hier eine der ausdrucksstärksten Landschaften, und es bietet sich eines der beein-
druckendsten Bilder, die Pico für ihre Besucher bereit hält.
Einige malerische Wegweiser machen auf das, was wir nicht versäumen dürfen, aufmerksam: 
nämlich zwischen den Weingärten nach Windmühlen zu suchen. 
Hier und da findet man kleine Lager- oder Schutz- 
hütten. Der Wanderweg führt entlang des  Feld- 
weges, auf dem die Weinbauern Kilo um Kilo 
der Verdelho Trauben auf ihren Rücken ge- 
schleppt haben.
Wir erreichen einen breiteren Weg, den Canada 
do Monte, wahrscheinlich die älteste Verbin-
dung zwischen den Gemeinden Criação Velha 
und Monte. Wir wenden uns nach links.
An den Eingängen zu den ummauerten Weingär-
ten sieht man interessante Türen, welche aus 
den alten Hölzern ehemaliger Weinfässer her-
gestellt wurden. Es ist schwer, ihr Alter zu be-
stimmen. Es wäre gut möglich, dass einst in die-
sen der Wein lagerte, der am Hof der russischen 
Zaren serviert wurde. Doch bedauerlicherweise waren es sicher andere Fässer aus anderen Jahren. 
An einigen Hauswänden wachsen in den staubigen Zwischenräumen der Steine ganz besondere 
Nelken. Diese spezielle Sorte hängt an den Wänden. In der Nähe einiger Häuser, dort, wo der As-
phalt beginnt, biegen wir um die Ecke und wandern zu einer mitten im Land liegenden Windmühle.
Die aus Holz gefertigten Windmühlenflügel bewegen sich kreisförmig um ein Steinfundament. Das 
technische Amt, das für das Landschaftsschutzgebiet der Weingärten verantwortlich ist, hat diese 
restauriert. Die Windmühle ist nicht nur ein Wahrzeichen in der Landschaft, sondern ein Aussichts-
punkt und außerdem ein Ort, an dem typische lokale Produkte zum Verkauf angeboten werden. Man 
sollte auf jeden Fall dort vorbei schauen.
Wir gehen den Weg zurück zur Küste und  biegen nach rechts. Die runden Steine, die das Meer auf 
die Lavaplatten gestapelt hat und die darauf warten, dass die nächste Flut sie wieder  woanders 
hin schwemmt, sind beeindruckend. Ein wenig weiter vorn, hinter den grünen Weiden von Spartina, 
endet der Wanderweg an der gepflasterten Straße neben dem Herrenhaus von Saldanhas. Es ist 
empfehlenswert, auf dieser Straße, an der bis Areia Larga alte Häuser stehen, weiter zu laufen. Man 
gelangt zu einer kleinen Einbuchtung mit einem Anlegeplatz und einem ungewöhnlichen Kran. Die-
sen Blick kann man lange genießen, während man im Restaurant Ancoradouro eine gute Mahlzeit 
einnimmt. Übrigens, ohne hier gegessen zu haben, darf man Pico nicht verlassen. 
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Pocinho
3. Badeplatz
4. Windmühle
5. Ende des Wanderweges
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Dauer: 2 ½  Stunden
Länge: 6 km
Ausgangspunkt: Hafen von Calhau 
Ende: Herrenhaus von Saldanas
Schwierigkeitsgrad: leicht
Anmerkungen: - UNESCO Weltkulturerbe Weingarten-
kultur - Landschaftsschutzgebiet- Schutzgebiet
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An Neptuns Pforten 

Von der Inselstraße kommend, findet man leicht den Aussichtspunkt Terra Alta  (Miradouro da 
Terra Alta) zwischen zwei verzweigten, immergrünen Büschen (Metrosideos), den Wächtern dieses 
Ortes. 11 Stufen führen zu einer befestigten, teilweise gesicherten  Plattform, die allerdings heftige 
Risse aufweist, die zur Vorsicht mahnen. Von hier hat man bis zum Meer hinunter einen etwas ein-
geschränkten Ausblick auf den dicht bewachsenen, grünen Hang. Die Insel São Jorge und der Kanal 
zwischen dieser Insel und Pico sind deutlich zu sehen – ein Blick, den man auf dieser Wanderroute 
häufig genießen kann. 
Am Ende des Aussichtsplatzes wenden wir uns nun nach rechts, gehen über einen provisorisch 
eingerichteten Parkplatz ein paar Meter weiter und kommen zu einem Weg, der nach unten führt 
–Caminho das Voltas (Weg der Kurven). Nach einer kurzen, geraden Strecke beginnt der kurvenrei-
che Teil. Hin und wieder gibt es Stufen, die das Laufen erleichtern. Der Pfad führt an einem Felsen 
hinunter, und stellenweise macht ein Stück Pflaster den Weg leichter begehbar. An anderen Stellen 
wird er von einem erdigen, blättrigen Teppich bedeckt. 
Man sagt, dass diese Strecke von den Bewohnern Santo Amaros und den umgebenden Dörfern 
genutzt wurde, um ins Inselinnere zu gelangen. Es gibt, außer dass der Weg breit genug wäre, kei-
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nerlei Hinweise, dass von Tieren gezogene Wagen auf ihm gefahren wären. Einige der Hänge sind 
dafür auch zu steil. Doch Rinder könnten hier wunderbar weiden und Esel könnten auf ihren Rücken 
das Feuerholz transportieren.
Hinter dem ersten Tal wachsen Sicheltannen (Cryptomeria), deren Nadeln auf dem Boden verstreut 
liegen. Etwas weiter unten, wo der Weg gerader wird, liegen  Lorbeerblätter. Im sehr viel tieferen 
zweiten Tal kann man nach Regenfällen einen Wasserfall rauschen hören.
Unter dem Blätterdach der Bäume ist es kühl und schattig, so dass Pilze und Moose gut gedeihen 
können. Stechpalmen und Picconia azorica wachsen hier zusammen mit Farnen, von denen die 
ungewöhnlichsten Doodia caudata und Adiantum hispidulum sind.
Bei den ersten Kastanienbäumen berühren sich Land und Meer. Wir überqueren das Flüsschen 
Ribeira do Salto. Auf der Höhe stehen die Ruinen eines typischen  Zweistockwerkhauses. Wir wan-
den  weiter auf dem roten Bimsweg. Wo die asphaltierte Straße beginnt, stehen erste Häuser und 
Straßenlaternen. Die Steine auf den Dächern verhindern, dass bei starken Winden die zerbrechli-
chen Ziegel auf die in den Gemüsegärten wachsenden Taros (Gemüse, ähnlich dem Knollensellerie) 
geweht werden.  
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An der ersten Gabelung steigen wir nicht weiter bergan, sondern gehen geradeaus. Nach etwa 800 m 
passieren wir das Haus eines Korbflechters und gehen  weiter bis zu einem Strommast (mit Adapter) 
auf der linken Seite. Rechts verläuft ein kleiner gepflasterter Weg. Auf diesem laufen wir etwa 10 m 
und biegen dann auf der rechten Seite in einen Fußweg. Der führt uns an einem Steinhaus vorbei, das 
einst eine Butterfabrik war, heute aber inmitten der dichten Vegetation vergessen ist. Steil windet 

sich der Weg zwischen süßem Klebsame (Pittosporum 
undulatum) den Hang hinunter bis zum Debaixo da 
Rocha, wo am Platz O Canto (Ecke) einige malerische 
Sommerhäuschen stehen. Wir gehen den Weg weiter, 
bis auf der rechten Seite ein kleiner Fußweg auftaucht. 
Dem folgen wir zu einem normalerweise ausgetrock-
neten Bachbett, das uns zu den Felsen an der Baia 
do Canto (Bucht an der Ecke) leitet. Neben den linken 
Felsen befinden sich ein Gezeitenschwimmbecken 
und ein kleiner, mit den Steinen der Bucht befestigter 
Aussichtspunkt. Auf der gepflasterten Straße wandern 
wir nun geradeaus weiter. Hinter schützenden Mauern 
liegen Weingärten. O Canto ist ein Feriendorf mit typi-
schen Weinkellereien. Der Ort am Meer ist sehr po-

pulär, denn man kann hier wunderbar schwimmen und am späten Nachmittag eine Kleinigkeit essen. 
An einer Kreuzung biegen wir rechts in die Rua do Caisinho, die zu einem Badeplatz gleichen Na-
mens führt. Hier befand sich einst die erste Schiffswerft Picos. Wir lassen den roten Bimsplatz 
hinter uns und nehmen eine linke Abkürzung am Meer entlang. Und während wir die Azorinas, 
die Festuces, Petersilie und Heide auf den schwarzen 
Felsen bewundern, gelangen wir unbemerkt zum Parque 
da Furada, einem gut ausgestatteten Picknickplatz. Den 
lassen wir liegen und steigen den Caminho da Furada 
hinauf. Bei der ersten Kreuzung  biegen wir rechts ab in 
die Rua Amaro Justino de Azevedo Gomes. Wir halten 
uns  rechts bis zum weißen Uferdamm, der die Felsen 
des Meeres von der Straße trennt, und gehen dann bis 
zu seinem Ende.
An dieser Straße liegt etwa 60 m vor dem Kirchplatz 
die Handwerksschule (Escola Regional de Artesanato) 
von Santo Amaro, deren Besuch zu empfehlen ist. Um 
den Platz der Kirche von Santo Amaro liegen ein Império 
(Heiliggeistkapelle), die Schule, das Gemeindezentrum 
mit Halle, der Friedhof und das Hauptbüro der Sociedade 
Filarmónica Recreiro Santamarense.  
Wir bewegen uns in Richtung Hafen. In den Monaten 
Juli bis September stellt in A Loja der Künstler Antonio 
Duarte Pimente, geboren in den Bergen Picos, heute im kontinentalen Portugal zu Hause, seine 
kunstvollen und kreativen Bilder aus. Liebenswürdig und offen, wie alle Menschen auf Pico, wird er 
uns gerne seine Werke zeigen  und die auch verkaufen. Seine Bilder stellen die unterschiedlichsten 
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HANDWERKSSCHULE (ESCOLA REGIONAL 
DE ARTESANATO) VON SANTO AMARO 
Das Museum im ersten Stock des kleinen Gebäudes 
aus dem 19. Jahrhundert ist einen Besuch wert. Die 
Räume, ausgestattet mit Möbeln der damaligen 
Zeit, zeugen von den Erfahrungen der vergange-

MARITIMES MUSEUM ZUM SCHIFFSBAU (MU-
SEU MARÍTIMO DE CONSTRUçãO NAVAL)  

Als José da Silva Melo nach Jahren im Ausland, 
wo er sein Wissen um den Schiffsbau erweiter-
te, zurückkehrte, beschloss er, die Kunst seines 
Vaters und Großvaters zu ehren. Und so ist 

die Erinnerung an Santo Amaros bedeutende 
wirtschaftliche Tradition in diesem Museum 
erhalten geblieben. 
Einige der Exponate wurden nach alten Mo-
dellen, Photographien oder José Melos Erinne-
rung aus Kiefern- oder Zedernholz in den USA 
gebaut. Andere wurden aus  Klebsame- (Pittos-
porum undulatum) oder Lorbeerholz in Santa 
Amaro hergestellt. Außerdem gibt es Werkzeu-
ge und einige seltsame Schienen auf dem Bo-
den zu sehen. Der Ort war ursprünglich eine 
Schiffswerft, dann ein Platz, wo Werkzeug und 
Maschinen aufbewahrt wurden, bis er schließ-
lich ein Museum wurde. 
2004 wurde das Museum eröffnet. Wenn José 
Melo anwesend ist, ist es täglich geöffnet. Ein-
tritt ist frei, allerdings kann man das Museum 
finanziell unterstützen, indem man ausgestell-
te handwerkliche Arbeiten kauft oder einen Be-
trag spendet. 

nen Jahre, und zusammen mit den ausgestellten 
kunsthandwerklichen Arbeiten spiegeln sie lokale 
Kultur und halten die Erinnerung fest. 
Nach dem Museum sollte man dem Erdgeschoss 
einen Besuch abstatten, wo die Schule noch betrie-
ben wird. Am 10. September 1986 wurde sie eröff-
net, und zahlreiche Studenten unterschiedlichen 
Alters und verschiedener Herkunft werden seitdem 
hier unterrichtet.
Die Künstler entwickeln ihre Kunstfertigkeiten 
in einer familiären Umgebung und Atmosphäre: 
Stickereien und Seidenarbeiten, Blumen aus Fisch-
schuppen, Papyrusarbeiten, Schnitzereien aus Fei-
genholz, Zeichnungen von Hortensien, Kunstwerke 
aus Pergamentpapier, landestypische Puppen aus 
Stroh oder Mais, die labregas do mato, Puppen 
in landestypischer Tracht, Hüte und Teppiche aus 
Stroh oder den Blättern  des Drachenbaumes. Ei-
nige der ausgestellten Arbeiten kann man kaufen.

Motive dar und kosten den Arbeitslohn einer Woche. Erst nachdem wir das Maritime Museum 
besucht haben, das der starken und einzigartigen Tradition des Schiffsbaus gewidmet ist, der noch 
heute in Santo Amaro betrieben wird, beenden wir unsere Wanderung. Ein Besuch lohnt sich.
Der Wanderweg endet am Hafen. Hier führt für die Wal- und Fischerboote, die ein geschichtsträchti-
ges Erbe auf den Azoren hinterlassen haben, eine Rampe ins Meer, und auf dieser wurden auch die 
Wale zur Verarbeitung an Land gebracht.
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Terra Alta
3. Ende des Wanderweges

CAMINHO dAs VOLtAs
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DAUER: 2  Stunden
LäNGE: 6,3 km
AUSGANGSPUNKT: Miradouro da Terra Alta
ENDE: Santo Amaro  
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht
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Glaube und Brot 

Dieses ist ein kurzer Wanderweg, der Einblicke in interessante Details bäuerlicher Arbeit ermöglicht 
und erkennen lässt, welch große Flächen die Bewohner einst besiedelten.
Los geht es an der Igreja Matriz (Mutterkirche) von São Roque, deren Bau 1714 begann und die zu 
den beeindruckendsten Kirchen der Insel gehört. Die Gemälde und die goldenen Schnitzereien in der 
Hauptkapelle, den Seitenflügeln und der Kanzel sind von höchster Qualität. Die bunten Kirchenfens-
ter an der Oberseite, die Taufschale, die noch heute genutzt wird, und das Rednerpult (eigentlich ein 
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Bücherregal mit vier schrägen Fächern für Bücher an den Seiten) mit großartigen Einlegearbeiten sind 
wirklich prachtvoll. Die Kirche ist für Besucher geöffnet und ist einen Besuch wert, denn sie ist eines 
der wertvollsten kirchlichen Gebäude der Insel Pico.
Wir lassen den Kirchplatz hinter uns und wenden uns nach Osten zur Rua das Dores in Richtung der ge-
pflasterten Brücke vor uns. Hier befindet sich der Zusammenfluss der Ribeira de Dentro und einer ihrer 

Nebenflüsse. Die Brücke wird in der Mitte durch 
einen Pfeiler gestützt, so dass jeder Fluss unter ei-
nem eigenen Bogen fließen kann, bevor sie weiter 
unten zusammenfließen. Nachdem wir die Brücke 
überquert haben, biegen wir nach rechts, steigen 
ein paar Meter auf einem gepflasterten Weg und 
dann wieder nach rechts zum Ladeira dos Moinhos 
(Mühlenhügel), der sich neben dem Flüsschen er-
hebt.
Entlang des ansteigendes Weges, der an machen 
Stellen noch mit dem alten Kopfsteinpflaster be- 
deckt ist, sollen fünf Wassermühlen gestanden haben, 
die reihenweise in Betrieb waren – daher der Name. 

Heute allerdings sind nur noch die Ruinen von drei Mühlen zu finden, alle auf der linken Straßenseite, 
unmittelbar hinter der Wasserrinne unter der Straße, in denen das Wasser zu den Behältern floss. 
Wenn man den linken Seitenweg nimmt, kann man an der steilsten Stelle des Anstiegs eine Mühle 
besichtigen. Es ist wenig übrig geblieben, und man kann noch nicht einmal identifizieren, was in den 
einzelnen Mühlen gemahlen wurde. Vielleicht wurde in einer Mais, in einer anderen Weizen gemahlen, 
auf jeden Fall waren die Mahlsteine entsprechend unterschiedlich. Fast am Ende des Weges liegt die 
Moinho da Paciência  (Mühle der Geduld). Die Mühle wurde wieder entdeckt, leider allerdings keine 
Gerätschaften.
Von der Hauptstraße machen wir einen kleinen Umweg, um einen Blick auf Vila de São Roque zu wer-

fen. Wieder zurück auf der Hauptstraße, gehen wir 
bergauf zu einem einfachen Wassertank, Depósito 
de Agua da Baleia, in dem das Wasser gespeichert 
wurde, das notwendig war, um unten am Hafen 
aus Walen  kommerzielle Endprodukte zu machen. 
Während des weiteren Aufstiegs sieht man am 
Bach kleine Flächen Land, die entweder als Weide 
genutzt oder mit Mais bepflanzt sind. Wegen der 
besseren Ernten findet üblicherweise ein Frucht-
wechsel statt. Wir kreuzen eine kleine Landstraße 
und steigen weiter den stellenweise asphaltierten 
Weg hinauf.  Auf der anderen Seite des Baches liegt 
ein runder Bau, ein alter Dreschplatz, wo Getreide 

oder Hülsenfrüchte getrocknet oder gedroschen wurden. Er ist wegen seiner hübschen Aussicht den 
kleinen Umweg wert. Wieder zurück auf dem Wanderweg, steigen wir bis zu einer Weggabelung. Wir 
nehmen den linken, kleineren und dunkleren Pfad. Dieser Fußweg führt zu höher gelegenen Weiden 
und wird Caminho do Engenho (Mühlenweg) genannt.
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WASSERMüHLEN

Auf nahezu allen Azoreninseln, auf denen die 
Siedler genügend Wasser und Flüsse mit aus-
reichendem Gefälle (das ist heute oft nicht 
mehr der Fall) vorfanden, die sicher stellten, 
dass die Mühlen  nahezu das gesamte Jahr in 

Auf halben Weg  biegen wir rechts ab in Richtung Lärm 
und Rauch des Elektrizitätswerkes von Pico, das die ge-
samte Insel beliefert. Finken (Fringilla coelebs) fliegen 
hier herum, und ihnen scheinen Lärm und Rauch nichts 
auszumachen. Nach 700 m kreuzt eine kleine Straße 
den Weg. Wir wandern diese hinunter, entlang der Ri-
beira da Laje.  An diesem kleinen Wildbach wachsen 
zahlreiche azorische Picconien, endemische Bäume, die 
in einer solchen Höhe früher große Flächen der Inseln 
bedeckt haben. Rodung und Ackerbau veränderten die 
Landschaft, und heute findet man diese Bäume nur noch 
entlang der Flussläufe.
Steintreppen führen weiter unten auf der rechten Seite 
zu einer weiteren Wassermühle. Leider ist sie nicht res-
tauriert, aber halbwegs gut erhalten, und das Fundament 
liegt noch am ursprünglichen Platz. Im oberen Stockwerk 
sind die beweglichen und die festsitzenden Steine und 
darunter das waagerechte hölzerne Rad. Sobald die As-
phaltstraße erreicht ist, überqueren wir die Brücke, biegen nach rechts und gehen entlang des Flusses 
oder des Flussbettes ins Tal. Dieser Weg kreuzt die Landstraße und wird ein schmaler Fußweg. Ein 
Nebenweg links führt zum Flussbett. Von hier schlängelt sich ein schmaler Abstieg am Fluss entlang 
bis zu der Brücke, wo der Wanderweg begann. Falls man aus irgendwelchen Gründen diese Abkürzung 
verlassen muss, sollte man so bald wie möglich wieder dorthin zurückkehren. Von hier sind es nur ein 
paar Meter zur Kirche Igreja Matriz.

Betrieb sein konnten, waren die Wassermühlen  
weit verbreitet. 
Mit einem einfachen System von Sperren und 
Rinnen und Trögen aus Mauerwerk oder Stei-
nen wurde der Wasserfluss kontrolliert. 
Das Getriebe und die Mühlsteine der Wasser-
mühlen wurden auf zwei Arten angetrieben: 
senkrechte oder waagerechte hölzerne Räder. 
Das Getriebe bewegte den oberen Mahlstein, 
der das Korn mahlte, und dieses fiel nun zwi-
schen den oberen und den unteren Stein.
Die Ernte (hauptsächlich Weizen und Mais) be-
gann mit dem Einsetzen des Regens, so dass die 
Bäche – etwa wie der am oben beschriebenen 
Wanderweg – ausreichend Wasser führten, um 
die Mühlen anzutreiben.
Einige der Mühlen hatten mehrere Besitzer 
(lokale Bauern), die unter sich entschieden, wer 
an welchen Tagen die Mühle nutzen konnte.  
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Depósito de Água da Baleia
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ENDE: Igreja Matriz de São Roque  
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht 

170

136

102

68

34

0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

(Km)

(m)

STEIGUNGSPROFIL

Esc. 1:15.000

0                    0,15                  0,3                  0,45           0,6km

11

12

N

S

E



9898

Auf den Spuren der Geschichte

Die Wanderung beginnt in  der Mitte der Gemeinde Prainha am Platz Largo Dr. José Machada Serpa, 
dem ehemaligen Largo do Império (Platz der Heiliggeistkapelle), wo sich auch die meisten Sehenswür-
digkeiten befinden. Hier stehen die Igreja de Nossa Senhora da Ajuda  (Kirche Mariahilf), das Império 

PICO
PRAINHA dO NORTE

PRC9PIC
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(Heiligkeistkapelle), die Hauptverwaltung des Gemeindevorstandes und der Sitz der Filarmónica União 
Prainhense mit einem großen Platz für Veranstaltungen, einem Musikpavillon und Ladengeschäften. 
Die Architektur der Gebäude, teilweise aus dem 18. Jahrhundert, ist sehenswert. Es sind dies un-
gewöhnliche und mächtige Häuser, die vom Reichtum und sozialen Status der Bewohner zeugen. Prai-
nha ist einer der ältesten Orte auf Pico und die zweite Siedlung, welche im Norden der Insel gegründet 
wurde.
Wir verlassen den Largo do Império auf der Rua do Caminho Novo (Neuer Weg), wo, wie der Name 
schon sagt, auch neuere Häuser zu sehen sind. Wir passieren einen Autoladen und eine Schlosserei 
auf der rechten Straßenseite, biegen nach 650 m für nur kurze 20 m rechts in einen gepflasterten Weg 
und setzen dann unsere Wanderung auf dem alten Weg fort. Vor uns liegt ein Tunnel, hinter dem sich 
der Wanderweg fortsetzt. Man kann durch den Tunnel gehen. Wem es jedoch unangenehm ist, dass 
der Tunnel am anderen Ende nur noch 1 m hoch ist, der kann stattdessen einen kleinen Fußweg rechts 
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neben dem Tunnel nutzen. Beim Kilometerstein (33km) überqueren wir die Straße und folgen dem 
Wanderweg bachaufwärts. An der ersten Gabelung biegen wir links in einen gepflasterten Weg, und 
dann gehen wir geradeaus weiter.
Taros, Bananen-, Guaven- (Psidium cattleianum), Zitrusbäume und andere, eher tropische Pflanzen be-
gleiten uns. Eine traditionelle Scheune, die man besichtigen kann, bewacht von einer hohen Stechpal-
me (Ilex perado ssp. Azorica) und einem eleganten Gagelstrauch (Myrica faya) stehen am Weg. Von 
einem Wassertank hat man eine herrliche Sicht über weite Felder und auf Prainha do Norte mit ihrer 
eindrucksvollen Kirche. Wieder zurück auf dem Wanderweg, wendet man sich unter dem Kastanien-
baum um 90 Grad und wandert geradeaus weiter, vorbei an den kleinen Feldwegen auf der rechten 
Seite. Weiter oben folgen wir dem links abzweigenden Weg, entlang an azorischem Lorbeer, Klebsame 
(Picconia azorica), Gagelsträuchern (Myrica faya) und Pittosporum (Pittosporum undulatum). Unter 
einer gewaltigen Eiche, ein auf nahezu allen Azoreninseln ungewöhnlicher Baum, beginnen wir den 
Abstieg rechts am Bach Ribeira de Nossa Senhora (Bach unserer lieben Frau). Wir überqueren das 
Bächlein, um zu den ältesten Häusern der Gemeinde zu gelangen, von denen einige vom Ende des 17. 
Jahrhunderts stammen.

Zwei Brücken verdienen unsere Aufmerksamkeit: Die eine 
hat einen Stützpfeiler in der Mitte mit großen Steinplatten 
über die beiden Strömungen, die andere, ein wenig weiter 
unten, besteht aus einem Brückenbogen aus Stein, in dem 
sich Fledermäuse aufhalten, deren laute Schreie  gut zu 
hören sind. Zwei unterschiedliche Lösungen und Stile. Aber 
auf beiden haben Generationen von Menschen das Flüss-
chen überquert, um nach Hause in ihre alten Steinhäuser zu 
kommen. Leider werden solche alten Brücken, die zum Kul-
turerbe der Azoren gezählt werden können, zu oft vergessen 
und übersehen. Zum Glück ist dies hier nicht der Fall. Turismo 
de Habitação (Wohnen in privaten Häusern  - von schönen 
Bauernhäusern bis hin zu Herrenhäusern) führt hier ein Pro-
jekt zur Renovierung der alten Häuser durch. Ein wenig später 
tauchen Weinkeller und Keltereien auf. Manche von ihnen 
wurden wohl niemals von Winzern genutzt. Nun gehen wir 
zur Hauptstraße, kreuzen diese, wandern auf einer asphaltier-

ten Straße weiter den Bach abwärts und überqueren diesen kurz bevor er das Meer erreicht. HINWEIS: 
entweder geht man über eine Wiese (auf ihr kann eventuell Mais wachsen), oder bis zur Mündung 
des Flusses und kreuzt auf dem letzten Stückchen Land auf die andere Seite. Hier sind die  Häuser von 
Canto da Areia (Sandecke) zu besichtigen. Zwei Flüsschen fließen um eine kleine Bucht, auf der sich 
der Sand zwischen den Steinen des Strandes sammelt. Daher der Name. Nur wenige kommen hierher 
zum Baden, aber die, die kommen,  genießen es.
 Ein paar Meter weiter auf der Straße am Strand, in Richtung Ponta da Rocha, kommt man zur Casa 
do Fio (Kabelhaus). Es ist ein kleines 2 m² großes Häuschen mit einer einzigen Tür, einer nach innen 
gewölbten Kuppel als Dach, mit einer Spitze aus Stein. Im 20. Jahrhundert war dies eine Betreuungs-
station der submarinen Telegraphenkabel. Sie wurde während der beiden Weltkriege genutzt. Wir 
gehen wieder zur Wiese zurück und setzen unsere Wanderung auf dem bekannten Weg fort. An der 
Kapelle des São Pedro, ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, das gewöhnlich geschlossen ist, ent-
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decken wir ein steinernes, menschliches Gesicht unter dem Kreuz oben an der Kirchenfassade. Unter 
dem Gesicht sehen wir zwei Schlüssel unter einer Mitra. Ihre Bedeutung ist eindeutig, denn diese 
Kapelle ist St. Peter geweiht, dem ersten christlichen Papst, dem Jesus Christus die ‚Schlüssel für das 
himmlische Königreich’ übergab.
Links im Land liegen einige Bauernhäuser, in denen Gerätschaften, landwirtschaftliche Produkte und 
Futter gelagert werden. Wir gehen etwa 250 m weiter. Dort, wo der Weg eine Linkskurve macht und 
steil wird, folgen wir rechts einem alten Pfad, der nach Baixio führt. Da rollen die Wellen an die Felsen 
am Sandstrand, und hier beginnt ein neuer Weg zum Hafen. 
Hier und da gibt es gepflegte Weingärten und rustikal renovierte Weinkellereien. Wir erreichen Porto da 
Prainha (Hafen von Prainha), wo erst kürzlich entlang der 
Straße zum Schutz vor dem Meer eine Mauer aus Beton 
errichtet wurde. Hier kann man zwischen anderen See-
vögeln einem der rastlosesten Stelzvögel, dem gemeinen 
Strandläufer (Actitis hypoleucos) zuschauen, wie er In-
sekten, Larven und Würmer sammelt.
Am Leuchtturm vorbei, zwischen einem Fußballplatz und 
Lavafeldern, in denen eine alte Windmühle steht, geht es 
weiter. Auf einem kegelförmigen Mauerfundament liegen 
ein einsamer Mühlstein und die hölzernen Überreste des 
Mühlgetriebes. Wir nähern uns einem Bade- und  Frei-
zeitplatz, wo man Beachvolleyball spielen und pickni-
cken kann, mit einem seltsamen Sitzkreis und natürlich 
der Poça Branca (Weißes Becken), einem wunderbaren 
natürlichen Badebecken, das von Einheimischen oft und 
gerne besucht wird, und einer Imbissbude, die die Wan-
derer willkommen heißt. Manchmal hat man Pech, und 
die Bude ist geschlossen, so dass man die wohl verdiente 
Erfrischung verpasst. Aber man solle es auf keinen Fall 
versäumen, ein erfrischendes Bad zu nehmen.
Es geht rechts den Asphaltweg hinauf und ein wenig 
weiter noch einmal nach rechts. Bei dem roten Bimsweg 
halten wir uns links und nach einer letzten Straßenlampe 
erreichen wir wieder das Meer. Von hier kann man einen 
natürlichen Basaltbogen und Rocha do Galo (Felsen des Hahnes) sehen. Auch wenn man sich Mühe 
gibt, man kann nur den Kamm, nicht den ganzen Hahn ausmachen. Im Hintergrund liegt die Baia de 
Canas (Binsenbucht).
Wieder zurück an der Badebucht, geht es weiter über den Volleyballplatz und dann vorbei an herrlichen 
Steinhäusern. Weingärten bilden grüne Punkte in der Landschaft. An der nächsten Kreuzung führt der 
Weg weiter rechts die Straße hinauf  in Richtung Kirche. Wir passieren einen Gezeitenbrunnen, der nicht 
mehr in Betrieb ist, und folgen dem Flussbett der Ribeira do Império, über das kleine, alt anmutende 
Brücken führen. Und zu guter Letzt besichtigen wir die Kirche Igreja Matriz (Mutterkirche), die 1787 in 
ihrem jetzigen Zustand wieder aufgebaut wurde.
Auf der kleinen Terrasse des Café do Sr. Hélder (das Kaffee des Sr. Hélder ist nicht immer geöffnet), 
oder im Café Lopes, wo die Auswahl etwas größer ist, beenden wir unsere Wanderung.
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1. Ausgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Baia da Areia
3. Ermida de São Pedro
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DAUER: 2 Stunden 50 Minuten
LäNGE: 3,4 km
AUSGANGSPUNKT: Largo Dr. José Machado Serpa
ENDE: Largo Dr.José Machado Serpa
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht
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Auf dem Lavaweg

Vom Gebäude, in dem sich ein elektrischer Spannungstransformator befindet, mit einem Wegweiser 
Sant’Ana (aus Richtung São Roque) folgt man dem Inselweg, bis ein kleiner Feldweg abzweigt. Der 
trifft zwischen den Hausnummern 7 und 9 auf einen anfänglich zementierten Fußweg. Wir werden 
später hierher zurückkommen.  

PICO
SANTANA - LAJIdO

PR10PIC
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Zunächst gehen wir ohne abzuzweigen weiter und biegen kurz danach rechts in einen gemächlich an- 
steigenden Pfad, erst asphaltiert, später staubig. Es geht etwa 190 m aufwärts, bis wir an einer  
Weggabelung links wieder hinunter wandern zu einer weiten Fläche, wo an der Böschung des Hügels 
Cabeço da Queimada der rote und schwarze Basalt an die Oberfläche tritt. Direkt dort beginnt ein 
Fußweg mit ansatzweise vorhandenen Stufen. Er bringt uns zur wieder entdeckten Vigia da Baleira 
(Walausguck), die aber von so vielen Pflanzen umwachsen ist, dass sie wohl kam mehr ihrem ei-
gentlichen Zweck dient. Die Hütte ist rechteckig, mit einer interessanten Vorderfront, weiß, so wie 
alle Ausgucke, mit einem Vordach, das die langen und schmalen Fenster vor der Sonne schützt. Es 
ist ein alter Posten, von dem aus Beobachter den Atlantik überblickten und beim kleinsten Anzeichen 
eines Wals einen Böller abschossen. Foguete no ar…Baleia no mar ( Böller in der Luft...Wal im Meer). 
Sofort unterbrachen die Bauern Picos ihre Arbeit an Land und rannten als Walfänger zum Meer, um ihr 
Glück mit dem Wal zu versuchen. Die Boote waren allzeit bereit, in See zu stechen, da beim Knall des 
Böllers keine Zeit zu verlieren war. Der erste, der den Wal erreichte, hatte das Recht, ihn zu jagen. Am 
Meer hat Zeit eine andere Geschwindigkeit: Ein Tier von einer solchen Größe zu jagen, konnte Stunden 
dauern. Die meisten Wale wurden während der Sommermonate gefangen.  Und weil die Jagd von  der 
Jahreszeit abhing und ein Erfolg in keinster Weise sicher war, verdienten die Walfänger ihren Lebens-
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unterhalt hauptsächlich als Bauern.
Es ist gewiss viel leichter, von diesem Beobachtungsposten die Lavaflächen von Santa Luzia in der 
Nähe von Caprito und Lajido zu erblicken als einen Wal. Dorthin wird uns unsere Wanderung führen. 
Wenn niemand ein Fernglas bei sich hat und wenn 
die mächtigen Akazien und die anderen Pflanzen, 
die die Sicht behindern, nicht zurückgeschnitten 
sind, dann kehren wir zügig zu dem oben erwähnten 
Fußweg zurück (zwischen der Häusern Nummer 7 
und 9). Dieser alte Pfad schlängelt sich etwa 600 m 
bergauf, wird breiter, bis er schließlich asphaltiert ist 
ab der Stelle, wo inerte Materialien des Cabeço da 
Queimada  abgebaut werden.
Dort wenden wir uns nach rechts und gehen den 
Pfad hinunter, an ungenutzten Wiesen oder unbear-
beiteten Feldern vorbei. Wo kleine, typische Stein-
häuser auftauchen, biegen wir rechts in die Rua 
de Cima. In einem der Häuser auf der linken Seite 
scheint ein begeisterter Steinmetz zu wohnen, wie unschwer aus den vielen Skulpturen an der Mauer 
zu schließen ist. Weiter unten steht in einem Schuppen ein alter, aus dem letzten Jahrhundert stam-
mender Ochsenkarren. Kurz darauf geht es links in einen rötlichen, mit Zement und grobem Schotter ge-
pflasterten  Feldweg. Dieser führt an einem Haus vorbei und wird zu einem Fußweg, der zur Inselstraße 
führt. Dort gehen wir links bis zu einem Haus mit der Nummer 80 und dem Hinweisschild Centro Sicial 
Padre Alberto. Kurz danach teilt sich der Weg. Wir halten uns links. Auf dem anfänglichen Grasweg  
kommen bald Basaltsteine zum Vorschein, auf denen deutlich alte Spurrillen eingegraben sind.
Im September gibt es Trauben zu pflücken, die von den Weinstöcken in den Weg hinein hängen. 
Man kann ihnen einfach nicht widerstehen. Wo der Asphalt beginnt, geht es geradeaus weiter. 
Bei einer weiten Linkskurve (etwa 10 m davor endet der Asphalt) führt  links eine Abkürzung berg- 

ab, und bald erreichen wir einen alten, steinge-
pflasterten Weg nach Baia do Gasparal. Das ist ein 
hübscher Ort mit Winzereien von historischer Be-
deutung. Es gibt einen Ladeplatz für die Fässer mit 
Verdelhowein, der hier produziert wird. Nach rechts 
geht es zu weiteren Sehenswürdigkeiten: 1. einem 
Gezeitenbrunnen aus dem Jahr 1815 mit einer qua-
dratischen Wand aus vier Steinplatten, die perfekt 
ineinander passen und zwei Waschbecken daneben, 
2. einem großer Kopfsteinpflasterplatz, über den die 
Weinfässer leichter zur Lagehalle gerollt werden konn-
ten; 3. einer hohen Mauer, ein Überbleibsel des alten 
Weinfasslagers, Armazém das pipas, und Steinen auf 

dem Boden, in welche Szenen aus dem einstigen Arbeitsleben eingraviert sind; 4. einer natürlichen 
Rampe, die den Zugang zum Meer gewährleistete (eine schräge Steinplatte hinter der Lagerhalle) und 
als Beladerampe diente, auf der die Weinfässer zum Wasser und von dort mit Hilfe von hölzernen 
Planken auf die Schiffe transportiert wurden.  
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Natürlich haben Wetter und Meer den Platz heftig bearbeitet, und so sind nur noch wenige Spuren der 
Vergangenheit übrig geblieben. 
Wir verlassen den freundlichen Platz nicht auf dem Staubpfad, sondern auf dem Uferweg entlang 
des Meeres, über Lavasteinplatten oder über die Schlacken, mit denen der Weg saniert wurde. Jün-
gere Lavaströme haben die Küstenlinie neu geformt und weithin sichtbare Felsen zurückgelassen. 
Hier gibt es zahlreiche endemische Pflanzen: azorischer Klebsame (Picconia azorica), Heidegewächse, 
Vergissmeinnicht (Myosotis marítima), Schwingelgras (Festuca petraea) und andere Gewächse, z.B. 
Petersilie. Dieses Gebiet ist auch ein bekannter Nistplatz für Gelbschnabelsturmtaucher (Calonectris 
diomedea borealis).
Vor uns liegen die Ruinen einer alten Winzerei. Hier, wo einige Weiden neben einem Gezeitenbrun-
nen wachsen, liegt Cabrito. Das Murmeln der Wellen, die an den Felsen auslaufen, begleitet uns auf 
dem gepflasterten Weg entlang des Ozeans. Hier und da fallen besondere Lavaformationen auf, z.B. 
die elegante Stricklava, oder seltene Lavahügel mit gebogenen und rissigen Oberflächen. Von Ca-
brito geht es weiter zur Kapelle Ermida de São 
Mateus, die im 17. und 18. Jahrhundert erbaut 
wurde. Man muss sie umrunden und die schö-
ne Fassade bewundern. Sie ist ein Kirchlein aus 
unverputztem  Mauerwerk, eine Seltenheit auf 
den azorischen Inseln. Auf einer Außenwand ist 
eine nicht mehr lesbare Inschrift eingraviert, auf 
einer anderen Wand sind mit floralen Mustern 
dekorierte Hochreliefs zu sehen. Die Kapelle ist 
so gelegen, dass man glauben könnte, die Son-
ne scheint niemals hinein. Nach ein paar hundert 
Metern erreichen wir Arcos. Hier liegt ein kleiner 
Badeplatz und eine Kapelle, bei der am letzten 
Wochenende im August das Fest Marias, Köni-
gin der Welt, Fetas de Nossa Senhora Rainha do 
Mundo, gefeiert wird. Links hinter dem Kirchlein befindet sich eine Gezeitenmühle mit einem Türm-
chen. Ein Teil des Wassers aus dem Brunnen wurde zur Turmspitze geleitet, und von dort floss es 
mit Hilfe der Schwerkraft durch ein frei verlegtes Rohr zu einem nahe gelegenen Haus, in dem eine 
Brennerei untergebracht war. Wieder zurück auf dem Wanderweg, gehen wir nach Lajido, wo unsere 
Wanderung endet. Wir laufen über Lavafelder, die teilweise von Festucegräsern bewachsen sind, oder 
auf der Küstenstraße, von der man herrliche Blicke auf das Meer genießen kann.
In Lajido befindet sich das Centro de Interpretação da Paisagem da Vinha da Ilha do Pico (Besucher-
zentrum zu den Weingärten von Pico) und viele sanierte, historische Gebäude: Häuser, Weinkeller und 
Brennereien, Lagerhäuser, Tanks für die Vergärung von Feigen, Solar dos Salgueiros (Landgut), Gezei-
tenbrunnen und die Kapelle Ermida de Nossa Senhora da Pureza (Kapelle unserer lieben reinen Frau), 
wo in der ersten Septemberwoche ein Fest gefeiert wird. Bei einem Besuch dieses Freilichtmuseums 
wird einem klar, dass der Weinanbau und die Wein- und Aquardenteherstellung (Branntwein, ein star-
kes, lokales, alkoholisches Getränk) den Wohlstand der Gemeinde begründeten. Man versteht aber 
auch, wie sehr sich die Weinbauer haben anstrengen müssen, um diese felsigen Flächen zu kultivieren. 
Mit dieser Erkenntnis warten wir auf den Bus. In einer netten Bar in der Nähe lässt sich die Wartezeit 
leicht überbrücken.
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Vigia da Baleia
3. Gasparal Bucht
4. Cabrito
5. Arcos
6. Ende des Wanderweges
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DAUER: 2 Stunden 50 Minuten
LäNGE:  8,7 km
AUSGANGSPUNKT: Inselstraße zwischen Santana und São Vincente
ENDE: Lajido
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht
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Wal in Sicht!

Diese Wanderung ist ein Rundweg, so dass es dem Wanderer überlassen bleibt, welche Richtung 
er einschlägt. Allerdings wird die im Folgenden beschriebene Tour empfohlen. Sie beginnt am 
Kirchplatz, der jetzt Largo do Terrairo Capitão Anselmo Baleeiro (Walfänger Kapitän Anselmoplatz) 
genannt wird. Anselmo war ein Mann Picos, zu dessen Erinnerung neben der Kirche ein Denkmal 
errichtet wurde mit der Inschrift: ‚Kapitän  Anselmo do Silveira / 1833 – 1912, Gründer des Wal-
fangs auf Pico’. Es wurde am 28. April 1876 eingeweiht, an dem Tag, an dem die erste Walstation 
gegründet wurde. Calheta do Nesquim war das erste Walfangzentrum auf Pico, und entlang des 

Weges werden wir zahlreiche Spuren zur Ge-
schichte des Walfangs finden.
Um den Platz herum befinden sich einige 
Sehenswürdigkeiten von Calheta do Nesquim: 
ein Musikpavillon mit einer passenden Leier 
auf dem Dach, Império do Divino Espirito Santo 
(Heilig-Geist-Kapelle), ein Mehrzweckpavillon, 
ein Kai mit einem Kran und zehn gestrandeten 
Booten und natürlich die Kirche, die 1860 dank 
des bemerkenswerten Einsatzes der Einhei-
mischen vollendet wurde. Der einschiffige Bau 
ist nach Süden ausgerichtet, und der Kirch-
hof über den Felsen des Hafens bietet einen 
herrlichen Blick. In der Kirche befindet ein Bild 
des São Sebastião, des Schutzheiligen der Ge-
meinde. Im Januar wird ein Fest gefeiert, das 
viele Besucher lockt. Das wichtigste Fest aber 
findet am 6. August statt zu Ehren unseres  Se-
nhor Bom Jesus (Jesus Christus) mit einem 
lebensgroßen Bild aus einem weiteren Altar 
dieser Kirche.
 An einer Außenwand ist eine Plakette an-
gebracht mit den Namen der 36 Männer, die 
Calheta do Nesquim verließen, um im portu-
giesischen Kolonialkrieg zu kämpfen. Einer der 
Männer fiel. Solche Gedenktafeln befinden sich 
an vielen Stellen der Azoreninseln, gewöhnlich  

angebracht von den Gemeindevorständen, und zeigen, wie tief sich diese Erlebnisse in die Köpfe 
der Menschen gegraben haben, die ihre Jugend in eine ungewisse Zukunft haben ziehen sehen. 
An der Kirchenmauer befindet sich ein noch funktionierender Springbrunnen.
Nach dem Verlassen des Kirchplatzes passieren wir die Casa dos Botes (Bootshaus). Dies ist 
ein Gebäude aus dem 20. Jahrhundert, bestehend aus zwei direkt aneinander liegenden, ge-
mauerten Gebäudeteilen. Wie der Name bereits andeutet, lagen hier die Boote, die zum Fang der 
Meeresgiganten hinausfuhren, und sie liegen auch heute hier und warten auf Feste, besonders 
auf die Regatten mit ihren Wettstreitern. Man hat großes Glück, wenn man die Boote im Wasser 
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erblickt, aber man braucht auch etwas Glück, um das Boothaus offen vorzufinden. Wenn einem 
das Glück nicht hold ist, dann sollte man um das beeindruckende Gebäude herum gehen und den 
Blick auf den Hafen genießen, dessen Vorplatz man auch überqueren kann. Wir gehen zurück zum 
Wanderweg, der nun leicht ansteigt. An einer Kurve liegt links ein Fußballfeld. Nach den ersten 
Eisenhölzern (Mestrosideros) führt ein schmaler Pfad mit einem Hinweisschild ‚Zona de Lazer / 
Parque Infantil’ (Erholungsgebiet / Spielplatz) bergab. 
Dieses  Erholungsgebiet heißt Morricão (wahrscheinlich eine Verballhornung von Morro de Cão, 
wörtlich übersetzt Hundehügel). Es liegt etwas erhöht an der  Küste zwischen Fußballfeld und 
Meer. Der rote Bimsstein des Bodens und die sanierte Steinwand mit einem weißen Holzzaun 
oben drauf sind hübsch anzuschauen. Spielplatz, der herrliche Blick und auch die vollständig 
renovierte Mühle sind es wert, aufmerksam betrachtet zu werden. Bemerkenswert ist auch (oder 
vielleicht doch nicht) die seltsame Wetterfahne in Form eines Wals oben auf dem Dach der Müh-
le.  Eine Mauer an den Felsen weist auf die erste Vigia da Baleia a céu aberto (erster Walausguck 
in freier Natur ) von Calheta do Nesquim oder gar der Insel Pico. Wir verlassen die von einem 
weißen Zaun umgrenzte Fläche und wandern hinter dem Tor in Richtung  Zona Balnear da Poça 
das Mujas (Badezone für Maultiere) mit einem 
Sandplatz, ideal für Beachvolley- oder Fußball, 
und einer kleinen Bar mit Terrasse.
Es geht nun auf einem staubigen Trampelpfad 
weiter bergauf, und dann zweigt der Pfad nach 
links und läuft oberhalb der Felsen am Meer 
entlang. Die Landschaft wird von einem Spin-
nennetz von Steinmäuerchen aus dem 18. und 
19. Jahrhundert überzogen, die zusammen mit 
den Feldwegen längliche Weingärten umgren-
zen. Über die Landschaft verteilt liegen kleine 
Weingüter aus Basaltstein, einige wirklich re-
paraturbedürftig, andere wiederum  sind  re-
stauriert und erfüllen zwischen den Rebflächen 
ihre eigentlichen Aufgaben oder sind zu Ferienhäusern umfunktioniert. Draußen auf dem Meer 
fliegen die Seeschwalben, die in den nahe gelegenen Felsen ihre Nester bauen. Während wir am 
Friedhof entlanglaufen, sind die Häuser von Ribeira und noch weiter weg die Häuser von Santa 
Bárbara am Ende der Insel zu sehen. Es scheint auf dieser Seite der Insel üblich zu sein, die Fried-
höfe weit außerhalb  bewohnter Gebiete anzulegen. Das hat sicher etwas mit dem alten, weit 
verbreiteten  Aberglauben an Hexen und Seelen aus der anderen Welt zu tun. 
Nun geht es auf einem Sträßchen, das ein paar Meter lang asphaltiert ist, bergauf bis zu einem 
Haus auf der linken Seite mit der Inschrift Varandas das Canadas und einem Wegweiser zum 
Circuito Pedonal (Fußweg) zur Vigia da Baleia (Walausguck).Dieser schmale Schotterweg führt 
zu ein paar alten Häuschen, den Weingärten und eben jenem Walausguck. An einigen süßen 
Klebsamebäumen (Pittosporum undulatum) muss man vorbei, bis man die alte, von der Gemeinde 
sanierte Walbeobachtungsstation erreicht. Hier trifft man vielleicht Paulo Jorge Siva, einen Mann, 
dessen Leben über 20 Jahre eng mit dem Meer verbunden war: 11 Jahre verbrachte er auf einem 
Boot, um Thunfisch zu jagen (wie viele andere Männer von Pico auch), und die letzten 10 Jahre 
auf diesem Ausguck und zwar an allen Tagen, wenn Leute zum Walbeobachten auf das Meer 
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fahren und wenn die Wetterbedingungen dies erlauben. Ihm dienen ein Radio zur Kommunikation 
und ein starkes Fernglas zusammen mit einem Kompass und einem senkrechten ‚Stab’, mit denen 
er abschätzt, wie weit entfernt sich die Wale befinden.
Da, wo der Fußweg oberhalb des Walbeobachtungspostens herauskommt, bietet sich ein weiter 
Blick über Calheta do Nesquim. Links führt der Weg zum Cemitéro (Friedhof), einem vulkanischen 

Kegel, dem der Friedhof, an dem wir eben vorbei-
gelaufen sind, seinen Namen gab. Kurz bevor wir 
zur Spitze kommen, zweigt ein anderer Fußweg mit 
einer Mauer an seiner rechten Seite ab. 
Wir gehen diesen Weg nach oben und finden links 
den höchsten Punkt. Oben wird der Pfad breiter, 
steinig, und der süße Klebsame spendet Schatten. 
Kurz danach mündet er in die Inselstraße. Es sind 
nur wenige Schritte nach rechts, bis wir in den 
ersten Fußweg  biegen, auf dem wir bergauf  bis 
zum asphaltierten Teil wandern. Auf ihm geht es 
dann weiter bergauf, bis dieser sich in Form eines 
‚T’ teilt. Wir biegen nach rechts und folgen ziemlich 

lang dem Asphaltweg bis zu einem Mittelspannungsmast mit einem Trafokasten, bei dem wir 
links in einen Feldweg abbiegen.
Wir gehen ohne abzubiegen geradeaus. Maisfelder und Weiden werden von Wald abgelöst. Nach 
einer kleinen Linkskurve wird der Weg weniger steil, und hier wachsen ein paar der seltenen  
Zitronenmelissen (Melissa officinalis), eine Pflanze mit einem köstlichen Zitronenduft, die bei der 
Aromatherapie oder zum Bereiten eines Gesundheitstees verwendet wird. Man sollte sie nicht 
mit Andorn verwechseln, einem Strauch, der hier auch wächst, aber von einer  hellgrünen Farbe 
ist. Mitten auf dem Weg steht weiter vorn eine Akazie. Wir gehen nicht rechts, sondern gerade-
aus bis zu einer Weggabelung und setzen den Weg weiter fort bis zum Wald aus Klebsame, später 
Sicheltannen.  Milane (Buteo buteo sp. Rothschild) kreisen über uns.
Am Fuße steiler Weideflächen mündet der Weg in einen  einfachen Feldweg, geeignet für Trakto-
ren oder offene Geländewagen. Der Weg führt nach 
links, macht eine fast ringförmige Kurve bis fast wie-
der zurück und geht dann rechts ein paar Meter weiter 
zu einem  Metalltor. Kurz davor wenden  wir uns nach 
links und gehen an einer Baumschule mit Stümp- 
fen von Sicheltannen vorbei. Wir steigen weiter zu 
einem Felsen, auf dessen oberen Teil Pflanzen wach- 
sen. Er ist eindeutig der Rest eines alten Vulkan- 
schlots, den die Einheimischen Pedra Aguda (Scharfer 
Felsen) nennen. In einer Entfernung von zehn Metern 
steht ein kleiner Wassertank, hinter dem wir einen 
geeigneten Weg abwärts finden. In der Zwischen- 
zeit genießen wir die herrlichsten Blicke. 
Wir gehen schließlich durch das Metalltor und weiter auf einem roten Bimsweg bis zum As-
phaltweg. Nach 20 Metern auf dem Asphalt biegen wir links in einen Staubweg. Es geht  an 
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leitete die drei Männer zu einer Bucht. Die wur-
de nun zu Ehren des Hundes ‚Calheta de Nes-
quim’ genannt. 
An der Küste liegt ein sehr hoher Hügel, genannt 
Morricão. Das ist der Hügel, wo Nesquim an Land 
sprang, um die drei Schiffsbrüchigen zu retten.
Zu Recht erscheint Nesquim neben einem Wal 
im Wappen der Gemeinde.

einer in einen Schlackekegel gegrabenen Kiesgrube 
vorbei und bergauf  weiter bis zur nächsten Wegga-
belung. Hier führt der Weg rechts den Berg hinun-
ter, zunächst auf einem roten Bimsweg, schließlich 
auf der Asphaltstraße Rua dos Fetais. Bei nächster 
Gelegenheit biegen wir rechts ab und laufen gerade-
aus zur nächsten Gabelung. Auf dem Asphalt geht 
es links zur Inselstraße und dort kurz darauf wieder 
rechts. Hinter dem Einganggatter zu einer Weide auf 
der linken Seite nehmen wir den linken, grasbewach-
senen  Feldweg, der im Schatten des süßen Klebsa-
me (Pittosporum undulatum) liegt. 
Ein wenig weiter unten zweigt ein Weg ab, wir nehmen den rechten bis uns einige Zementstufen 
auf den Bürgersteig bringen. Man könnte jetzt weiter die Straße hinunter laufen, jedoch sind gera-
de gegenüber die Überreste des alten Weges zur Kirche von Calheta Nesquim zu sehen. Deshalb 
gehen wir die 50 m und machen ein Photo vom alten Dorfkern und Hafen. Auf der linken Seite 
befindet sich ein Zugang zurück zur Straße. Wer den kurzen Weg wählen möchte, kann von hier 
einfach zur Kirche hinunter gehen. 
Der Wanderweg jedoch führt  weiter die Canada das Torresmas entlang bis zur Hauptstraße, 
dort nach links und dann geradeaus bis zur Canada do Mourro. Hier stehen einige Häuser, hand-
betriebene Mühlen, liegen Dreschplätze, Weide- und 
Ackerland. Am Haus Nummer 12 – es gehört der 
Familie Fontes – gehen wir am Gartentor die Straße 
hinunter. Bei der Treppe, am Ende dieser Straße, er-
reichen wir die Asphaltstraße Feteira.
Wir biegen nach links und laufen die paar Meter hin-
unter zum Hafen von Feteira de Baixo mit der bewach- 
ten Badebucht von Portinho, einem Picknickgelän-
de, und einem Platz für Beachvolleyball. Eine rote 
Bimsstraße führt am Meer entlang mit photogeeig-
neten Blicken auf Calheta de Nesquim in der Ferne. 
Wir biegen in die Asphaltstraße, dann nach links und 
schließlich wieder geradeaus bis zur Hauptstraße. 
Wir halten uns links und gehen die Straße hinunter, 
die uns zum Ausgangspunkt führt.

DIE GESCHICHTE DES HUNDES NESqUIM

Im 16. Jahrhundert sank während einer dunk-
len und stürmischen Nacht ein steuerloses Boot 
vor der Küste Picos. Es kam aus Brasilien und 
war mit wertvollen Hölzern beladen. Drei Män-
ner der Schiffsbesatzung konnten sich mit Hilfe 
des Schiffshundes Nesquim retten. Sein Bellen 
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1. Ausgangspunkt und 
    Ende des  Wanderweges
2. Morricão
3. Vigia da Baleia
4. Portinho da Feteira
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DAUER: 4 Stunden 
LäNGE:  12 km
AUSGANGSPUNKT: Largo do Terreiro Capitão Anselmo Baleiro
ENDE: Largo do Terreiro Capitão Anselmo Baleiro
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittelschwer  
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Ort der Wale

In der Mitte des Ortes Vila das Lajes do Pico startet und endet dieser Rundwanderweg. Die Wanderung 
kann an jeder beliebigen Stelle begonnen werden. Der Wegweiser, der den Wanderweg anzeigt, weist 
allerdings in die empfohlene Richtung. 
Vila das Lajes liegt am Fuße eines 150 m hohen Kliffs, auf einer basaltischen Fläche, geschaffen von 
Lavaströmen, die über 500 m ins Meer flossen. Sie quollen aus einem sekundären Vulkankegel in der 
Nähe des Vulcão do Topo, dem ältesten Vulkan der Insel. Nahezu die Hälfte des von Lavaströmen 
geschaffenen Landes liegt jenseits des Schutzwalles auf der rechten Seite. Die Küstenlinie ist hier sehr 
unregelmäßig und zerklüftet, mit zahlreichen Halbinseln und kleineren Buchten.
Man folgt einer Nebenstraße im Ort, bis diese eine scharfe Linkskurve macht. Auf einem flachen Fel-
sen wurde ein Ponton errichtet, von dem man leicht in eine ruhige, geschützte Meeresbucht mit dem 

PICO
LAJES dO PICO
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herrlichen Badeplatz Poça do Pano gelangen kann.
Auf der Rückseite des Ponton liegt Maré (Gezeiten), eine weite Wasserfläche, in der sich ein grüner 
Hang spiegelt. Hier darf man nicht einfach vorbeigehen, denn auf den Azoren ist eine solche Lagune 
selten. Dieser Ort ist für viele ansässige Vogelarten und einige hauptsächlich  marine Zugvögel eine 
wichtige Raststätte und ein bedeutender Nistplatz. 40 Vogelarten wurden hier beobachtet, von denen 
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21 zufällig vor Ort waren, 10 von ihnen waren Zugvögel und 9 permanente Bewohner. Viele davon sind 
Watvögel, die das besondere Ökosystem nutzen, wo Salz und Wasser ein Habitat schaffen, in dem 
sich Würmer, Insekten und ähnliche Lebensformen gut vermehren können.
Wir umrunden Maré (Gezeiten) und erreichen ein Denkmal am Largo de São Pedro. Vielleicht war es 
sogar noch vor 1450, der Jahreszahl, die auf dem eindrucksvollen Monument eingemeißelt ist, als 
furchtlose Seemänner ein kleines Boot von der vor dem Vulkanschlot Castelete ankernden Caravelle 
zu Wasser ließen. Man vermutet, dass hier, an eben diesem Ort in Lajes, Picos erste Siedler  das Land 
betraten. Und bald danach wurden die ersten Häuser der kleinen Stadt Lajes gebaut.
Direkt vor uns liegt Ermida de São Pedro (Kapelle St. Peter), das erste Gotteshaus der Insel, erbaut in 
den frühen Jahren der Besiedlung. Bis 1535 die Igreja Matriz (Mutterkirche) in Lajes geweiht wurde, 
war die Kapelle ‚bedeckt mit Stroh, umspült vom  Wasser, wo das Meer ruhig ist’ die einzige Kirche.  
Die erste Igreja Matriz (Mutterkirche)  war die Vorläuferin der gegenwärtigen Kirche, die vergrößert 
und an der gleichen Stelle neu erbaut wurde. In der Kapelle taufte Frei Padro Gigante das erste auf der 
Insel Pico geborene Kind.  Wer nicht weiß, wer dieser ehrenwerte Bruder war, der sollte beim nächs-
ten Restaurantbesuch eine Flasche Frei Gigante bestellen. Es ist ein großartiger regionaler Weißwein, 

und sein Name zollt dem Mann Tribut, von dem man 
behauptet, er sei derjenige, der den Weinbau nach 
Pico gebracht hat. Gott sei Dank! Auf der rechten Sei-
te stehen die Ruinen dreier Wohnhäuser aus dem 17. 
Jahrhundert.
Ein paar Meter weiter befindet sich auf der linken Sei-
te der Eingang zum Campingplatz. Wir gehen weiter 
die Straße entlang. An der Ozeanseite verlief die alte 
Straße vom Inselosten in die Stadt. Heute ist von die-
ser Straße nur noch ein kleines Stückchen übrig: der 
Zugang zu drei Häusern und ein Fußweg für Passan-
ten. Der größte Teil wurde von der neuen Straße ver-
schluckt. Der steilste Teil dieser alten Straße ist noch 
heute mit einfachen Steinen bepflastert, auf denen die 

Spurrillen der Ochsenkarren zu sehen sind. 
Sobald man die Hauptstraße erreicht hat, sollte man sich umdrehen und ein Photo von der Fajã 
machen (eine kleine fruchtbare Fläche am Fuße der Steilküste, aufgebaut aus vulkanischem und  
geomorphologischem Schutt)  mit dem gewaltigen Berg Pico im Hintergrund. Nach der Weggabelung 
gehen wir rechts weiter, die Caminho da Queimada entlang. Hier, in der Nähe von Castelete, einem 
sehr erodierten vulkanischen Schlot, liegen einige Läden. Die Gelbschnabelsturmtaucher  (Calonectris 
diomedea borealis), die an der Steilküste sehr zahlreich sind, finden auf dieser natürlichen, roten Land-
zunge und dem daneben liegenden Kliff ideale Nistplätze.
Nach 900 m auf der Straße, wenn der gepflasterte Teil zum Staubweg wird, liegt rechts eine Stein-
treppe zu einem anderen Weg, der wiederum zu einem höher gelegenen Weg führt. Etwa auf halbem 
Weg aufwärts, liegt der einzige zweigeschossige Walausguck der Insel. Während der Sommermonate 
von Mai bis Oktober hält an diesem weißen, mit blauer Tür ausgestatteten  Beobachtungsposten ein 
Vertreter einer lokalen Firma für Walbeobachtung Ausschau nach Walen.
Da, wo der Weg die Inselstraße kreuzt, geht er auf der anderen Seite als gepflasterter Wanderweg 
bis nach Caminho das Terras weiter. Er schlängelt sich links bergab. Dies ist der alte Verbindungsweg 
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zwischen Lajes und Terras. Rechts und links liegen Weiden und Felder, die von Legesteinmäuerchen 
begrenzt werden, sowie Wege, landwirtschaftliche Einrichtungen wie die vielen handbetriebenen 
Mühlen, Dreschböden und bäuerlichen Speicher. Die ersten Baumaßnahmen dieser Gebäude gehen 
bis ins 17. und 18. Jahrhundert zurück, und so sind einige von ihnen nun baufällig. Ein paar Gebäude 
wurden allerdings renoviert, dienen heute aber nicht mehr ihren ursprünglichen Zwecken.
Neben einem Wasserreservoir gabelt sich die Straße. Wir biegen nach rechts und wandern leicht 
ansteigend auf einer asphaltierten Straße. Der Vulcão (Vulkan) do Topo liegt vor uns. Dieser Vulkan 
ist der älteste geologische Komplex der Insel. An einer weiteren Straßengabelung liegt der  beeindru-
ckende Berg immer noch vor uns. Nun geht es nicht mehr länger bergauf, sondern geradewegs auf der 
neuen, erst kürzlich instand gesetzten Straße Acima da Canada entlang. Weiter auf der Straße erreicht 
man ein kleines Flüsschen. Dort gibt es ein Hinweisschild der Serviços Florestais (Forstbehörde) mit 
folgender Inschrift:  Almagreira / Transversal e Cabeço do Geraldo / Terras e Lajes. Wir verlassen den 
Weg und gehen links auf einem alten Steinpfad am 
Flussufer der Ribeira Fernão Alvares (auch unter dem 
Namen Ribeira da Burra bekannt) abwärts. Fernão Al-
vares war vermutlich der erste Siedler und Gründer 
dieser Stadt und wahrscheinlich der erste Mensch, 
der beide Beine auf die Insel setzte. Es ist ein kleines 
Flüsschen, an dessen Ufern viele schöne Picconiaar-
ten (Picconia azorica) und auch der unvermeidliche 
süße Klebsame (Pittosporum undulatum) wachsen. 
Und plötzlich wird das felsige Flussbett zum Weg, 
aber nur ein kleines Stück. Dann geht es auf dem 
klar zu erkennenden Fußweg rechts entlang des jetzt 
breiter werdenden Flusses zu einer steilen Treppe. 
Die Treppe bringt den Wanderer zu den Häusern von 
Ribeira do Meio auf der Inselstraße. Den Berg im Blick, wandert man nun auf dem steil ansteigenden 
Pfad rechts nach Almagreira. Hier befindet sich das erste Stück Land der Insel, das gerodet und ge-
pflügt wurde. Heute wird es als Weideland und für den Maisanbau genutzt. 
Beim Abstieg fallen links zwei große Schornsteine zwischen den Häusern auf: Der eine ist aus Stein, 
der andere aus Ziegel. Ein wenig später in der Nähe einer Brücke mit der Inschrift: OP 1878 verlassen 
wir die Straße. Auf der anderen Seite der Brücke gehen wir 15 Stufen zur alten Straße hinunter. Unten 
laufen wir 50 Schritte nach links, auf der rechten Seite der Grota do Alqueve hinunter. Entlang dieser 
Route sind Boote zu sehen, sowohl an Land als auch auf dem Wasser.
Wir kommen vorbei an den alten öffentlichen Waschbecken, den Pocinho. Hier befindet sich ein selt-
samer, achteckiger Gezeitenbrunnen mit einem runden Rahmen und der Inschrift CM 1942. Aus die-
sem wurde das Wasser geschöpft und in einen Behälter gegossen, aus dem es in einem Rohr in die 
zehn heute noch zu sehenden Becken abfloss.  Entlang der Küstenstraße gehen wir zum Zentrum von 
Lajes. Am steinigen Strand, wo die Azorinas blühen, befindet sich eine Rampe, zu der wir allerdings 
wegen einer hohen Mauer nicht gelangen können. Auf ihr  wurden die riesigen Wale zur alten Fábrica 
da Baleia – SIBIL (Walfabrik) gezogen, Heute befindet sich hier das Centro de Artes e de Ciências do 
Mar (Zentrum für Kunst und Wissenschaft des Meeres). Es ist einen Besuch wert, bei dem man mehr 
über die soziale und wirtschaftliche Bedeutung der Arbeiten erfährt, die das Leben der Menschen einst 
geprägt haben und noch heute prägen. 50 m von hier entfernt liegt das im letzten Jahrhundert erbaute, 
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nun aufgegebene Gebäude  der Empresa de Conservas do Pico Lda. ( Konservenfabrik von Pico) mit 
dem großen Ziegelschornstein.
Als nächstes besuchen wir das Forte de Sta. Catarina ( auch bekannt als Castelo de Santo António 
oder ganz einfach Castelo), eine Festung aus dem 18. Jahrhundert zur Verteidigung und zum Schutz 
der Küste. Im Jahr 2004 hat die Gemeinde von Lajes das Fort und seine Umgebung einfühlsam und op-
timal restauriert. Nun beherbergt es das Fremdenverkehrsamt und einen Freizeitbereich. Es ist täglich 
geöffnet, um Besucher zu begrüßen und zu informieren. Bücher, einige Raritäten, wie die ‚Basanitas’  
(Figuren aus Basalt), Handarbeiten, andere regionale Produkte, wie Spirituosen und sonstige Erinne-
rungen, sind hier käuflich zu erwerben. Die Terrasse ist Treffpunkt und ein Platz für Vorführungen jegli-
cher Art. Von hier aus sieht das Meer in der Bucht von Lagoa de Cima besonders eindrucksvoll aus.
Nach dem Besuch begeben wir uns entlang der Rua do Castelo zur Stadt. Auf der Inselstraße gehen wir 
am Convento dos Franciscanos (Franziskanerkloster) und der direkt anschließenden Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição (Kirche Mariä Empfängnis) vorbei. Seit kurzem befinden sich hier auch das Rat-
haus, die Polizei und die Finanzverwaltung. Im Vergleich zur Straße etwas erhöht, stehen auf der linken 
Seite Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
Weiter vorn gehen wir auf dem von Platanen gesäum- 
ten Kopfsteinpflasterweg, der uns ins Stadtzen-
trum bringen würde. Aber bereits nach den ersten 
Schritten sind nicht mehr die Boote und Wale zu 
sehen, die uns bisher auf dieser Küstenstraße be-
gleitet haben, sondern ein Steuerruder. Neben dem 
Wegweiser Zona Balnear da Lagoa  führen einige 
Stufen hinunter zur Rua de San Francisco. Diese 
Stufen werden ‚Weg der Walfänger’ genannt, denn 
hier rannten die Männer von Ribeira do Meio, von 
Silveira oder anderswo hinunter auf der Suche nach 
einem Boot. Ein riesiger weißer Moby Dick auf den 
Kopfsteinpflastern führt uns zur Casa dos Botes Ba-
leeiros (Haus der Walboote) neben der Zugangsrampe zum Meer. Fünf Häuser aus dem 19. Jahrhun-
dert dienten der Unterbringung der typischen Boote, die auf der Insel gebaut wurden. Es ist möglich, 
dass einige Boote im Trockendock liegen und darauf warten, photographiert zu werden. Gegenwärtig 
befindet sich hier das Hauptquartier des Club Náutico das Lajes do Pico (Nautischer Club von Lajes do 
Pico), der den Schiffsverkehr organisiert und das Erbe der Waltradition am Leben hält.
Das Meer vor uns wurde einst Lagoa de Cima genannt. Es ist keine Lagune, sondern ein Meeresarm 
mit für die Azoren einmaligen Voraussetzungen, die zahl- und artenreiche Fischvorkommen ermögli-
chen. Es ist ein sicherer Ort, denn das Wasser ist hier recht seicht, nur in der engen Zone, die zum 
offenen Meer führt, etwas tiefer. Caneiro ist eine wichtige Kinderstube für Fische von kommerziellem 
Wert aber auch für solche, die es zu schützen gilt. Hier leben hauptsächlich dunkle Zackenbarsche 
(Epinephelus marginatus), deren Junge ungewöhnlich zahlreich auftreten, die Seebarben (Mullus sur-
muletus), die gemeine Meerbrasse (Pagrus pagrus) und gewöhnliche Zackenbarsche (Myctroperca 
fusca). Hier verbringen die jungen Fische die Zeit, in der sie am verwundbarsten sind. Sie sind vor 
Raubfischen geschützt, und erst als ausgewachsene Fische ziehen sie in das offene Meer. Bei Flut 
erscheinen große Fischschwärme. Es sind Geißbrassen (Diplodus sargus), Goldstriemen (Sarpa sal-
pa), Meeräschen (Chelon labrosus), Silberfische (Trachinotus ovatus), der Gelbschwanz (Seriola spp.), 
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Welt Öle, Mehl und die wertvolle Ambra. In den 
frühen 1980iger Jahren wurde die Arbeit einge-
stellt. 2005 begann die Gemeinde von Lajes do 
Pico die Wiederherstellung und Wiederverwen-
dung der Fabrik. Die Produktionsstrukturen 
wurden erhalten, und vorhandene Gerätschaften 
sicher gestellt mit der Absicht, die Erinnerung an 
die Walindustrie zu bewahren und ein marines 
Forschungszentrum mit kulturellem und künst-
lerischem Schwerpunkt zu schaffen.
Am 27. Januar 2008 wurde das Centro de Artes 
e de Ciéncias do Mar (Zentrum für Künste und 
Wissenschaft des Meeres) eröffnet. Besuchszeiten 
sind Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 19:00  
Folgendes wird geboten: die ständige Ausstellung 
‚Giganten des Meeres’ (Ökologie und Biologie 
großer Wale); eine Multimedia Präsentation über 
die Fabrik und den Prozess der Walverarbeitung; 
ein Bereich für Veranstaltungen; ein Kaffee mit 
Terrasse; ein Museumsladen; und andere Ein-
richtungen.

junge, weiße Makrelen (Pseudocaranx dentex), 
die die Algen von den Felsen des Ozeanbodens 
fressen, und Tintenfische (Octopus vulgaris).
Die Stadt Lajes ist ein nettes, ländliches Örtchen, 
mit vielen interessanten Besonderheiten, die 
uns den Rest des Tages beschäftigt halten. Das 
Walmuseum muss unbedingt besucht werden. 
Es ist ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, be- 
stehend aus einem Bootshaus, einem  Zelt für den 
Schmied, in dem Werkzeuge und Gerätschaften 
aufbewahrt werden, und einem neuen Bereich, 
der jüngsten Erweiterung des Museums. Das 
erste maritime Touristikunternehmen befindet sich ebenfalls hier. Es bietet Walbeobachtungen und 
andere Aktivitäten an. Selbst derjenige, der keine Ausfahrt auf See plant, sollte das Büro / den La-
den dieses Unternehmens oder anderer Anbieter besuchen, weil es sicherlich Interessantes zu finden 
gibt, wie etwa ein Buch, ein Souvenir oder eben interessante Informationen. Ohne Schwierigkeit wird 
man einen Platz entdecken, wo man etwas essen oder eine Tasse Kaffee trinken kann. Und es wird 
sicher jemand dazukommen, der erzählt, wie gewaltige Stürme die Stadt sogar bis in die Häuser hinein 
überschwemmten. Wenn man genug Zeit hat, sollte man durch die historischen Sträßchen von Lajes 
wandern. In der gesamten Stadt gibt es gut erhaltene Gebäude aus dem 16. bis zum 19. Jahrhundert. 
Die Igreja da Santissima Trinidad (Heilige Dreieinigkeitskirche) ist einen Besuch wert. Es ist dies die 
gegenwärtige Hauptkirche von Lajes, ein gutes Beispiel kirchlicher Architektur des 19. Jahrhunderts.

ZENTRUM FüR KüNSTE 
UND WISSENSCHAFT DES OZEANS

Die Sociedade de Indústria Baleeira Insular (In-
sulare Gesellschaft der Walindustrie Ltd.) wurde 
1948 gegründet. Im Juni 1955 begann die Arbeit 
in der Fabrik. Man exportierte in die gesamte 
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1. Ausgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Vigia da Baleia
3. Forte de Santa Catarina
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DAUER: 2 ½  Stunden 
LäNGE:  6,7 km
AUSGANGSPUNKT: Vila das Lajes do Pico
ENDE: Vila das Lajes do Pico
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht         
BEMERKUNGEN: Lajes do Pico - Schutzgebiet von gemeinschaftlicher
Bedeutung / Besonderes SchutzgebietTEMPO EXTENSÃO PONTO 
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PONTO 
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DIFICULDADE OBSERVAÇÕES

Esc. 1:22.000
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PICO
LAGOA dO CAPITÃO (LAGUNE dES KAPITÄNS) – SÃO ROQUE
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Zwischen süßem und salzigem Wasser 

Am Lagoa da Capitão (Lagune des Kapitäns) beginnt die Wanderung. Dunkelgrüne Nadelbäume, Stech- 
palmen und Heidekraut unterbrechen wie kleine Inseln die naturnahen Wiesen. Diese spiegeln sich im 
Wasser der Lagune und bilden eine wunderschöne Naturkulisse, die während des gesamten Jahres 
von Wanderern gerne aufgesucht wird.
Wir verlassen den Zugangsweg zur Lagune, biegen an der ersten Weggabelung nach rechts in einen 
kleinen Staubweg, und während wir durch den vom Regen und Nebel  durchnässten Sumpf waten, 
haben wir einen grandiosen Blick auf den majestätischen Berg. Gitterroste auf dem Weg lassen die 
Rinder nicht durch, uns hindern sie natürlich nicht. Bald erblicken wir auf der rechten Seite die Verwer-
fung der Lagoa do Capitão (Lagune des Kapitäns). Hier gedeihen verschiedene endemische Pflanzen, 
wie Euphorbi stygiana, die Stechpalme (Ilex perado ssp. azorica), Viburnum treleasei, von Schmarot-
zerpflanzen bewachsener azorische Wacholder (Juniperus brevifolia) und Arceuthobium azoricum, das 
hier um die Lagoa da Capitão (Lagune des Kapitäns) sehr verbreitet ist.
 Auf der linken Seite führt ein Weg mit einer Metalltür zu den Ruinen einer ehemaligen, am Fuße des 
Cabeço do Teixo gelegenen Käsefabrik. Diese Fabrik, wo der berühmte Käse von Pico hergestellt wur-
de, war nur während der Sommermonate in Betrieb, wenn es in den Bergen angenehm kühl ist. Der 
Picokäse ist  2 bis 3 cm dick und somit dünner als die anderen azorischen Käsesorten. Er ist wirklich 
zu empfehlen, mit einem Stück Bolo de Tijolo (Backsteinkuchen), einem dünnen Brot, das aus frischen 
Süßkartoffeln in einem Tontopf gebacken wird.
Wir wandern weiter und nehmen einen Nebenweg auf der rechten Seite, der zum Cabeço dos Piqui-
nhos führt. Nach 50 Schritten hinter einem Wassertank erreichen wir einen natürlichen Aussichts-
punkt, von dem man einen atemberaubenden Blick über Vila (Stadt) de São Roque und den Hügel hat, 
den wir hinunterwandern werden, um zur Stadt zu gelangen. Dieses ist auch ein beliebter und häufig 
genutzter Startplatz für Gleitschirmflieger.
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Wir gehen zurück und wandern 750 m weiter und unter einer Stromleitung hindurch. Wir laufen bis zu 
einem Tor und danach noch weitere 30 Schritte. Rechts befindet sich ein Zugang zu einer Wiese mit 
einem Wassertank. Wir laufen 200 m über die Wiese. Dann folgen wir Wegweisern zu einem kleinen 
Wäldchen. Auf diesem Wegabschnitt sollte man, wenn die Sicht schlecht ist, aufmerksam auf den 
Weg achten, oder, wenn man den Eingang in das Wäldchen nicht zu finden glaubt, lieber umkehren.

Unter einem dichten Blätterdach beginnt nun der 
leichte Abstieg. Hier wachsen: Heide (Erica azorica), 
die azorische Heidelbeere (Vaccinium cylindraceum), 
azorischer Wacholder (Juniperus brevifolia (Seub.) 
Antoine), Sanguinho (Frangula azorica), Stechpalmen 
(Ilex perado Aiton ssp. azorica), Myrsine, süßer Kleb-
same (Pittosporum undulatum), Strandkiefern (Pinus 
pinaster), azorischer Lorbeer (Laurus azorica), Picco-
nia azorica,  Gagelbäume (Myrica faya), Rubus hochs-
tetterorum, Sanicula azorica, Gänseblümchen (Bellis 
azorica), Cardamine caldeirarum und eine endemische 
Orchidee (Planthera micrantha). Ein paar Meter weiter 
unten beginnt ein alter Fußweg mit groben Stufen, be-

gleitet von kleinen Steinmäuerchen. Einer, der gut hören kann, wird den atlantischen Kanarienvogel 
(Serinus canaria), die azorische Amsel (Turdus merula azorensis), den Buchfinken (Fringilla coelebs 
moreletti), das Wintergoldhähnchen (Regulus regulus), den Laubsänger (Sylvia atricapolla atlantis) und 
die Gebirgsstelze (Motacilla cinerea patriciae) voneinander unterscheiden können.
Je weiter man absteigt, umso steiler, unebener und steiniger wird der Pfad. Es ist ermüdend, weil man 
besonders aufpassen muss, wohin man tritt. Aber er ist schön, bedeckt mit großen Blättern des süßen 
Klebsame (Pittosporum undulatum), die die Stürme hinunter geblasen haben, kleinen, dünnen Wurzeln 
im steinigen Untergrund und Moosen, die die Mäuerchen und den Boden bedecken. Sicher liegt hier 
noch ein altes, rostiges  Hufeisen und erinnert an die Esel, die einst Feuerholz transportierten. Am Ende 
des Weges, aber noch im Klebsamewäldchen (Pittosporum undulatum), scheint es zwei alternative 
Wege nach rechts zu geben. Man hört deutlich das Geräusch des Kraftwerkes und erblickt endlich den 
Himmel und die Sonne wieder, die eine Weile lang nicht zu sehen waren. Wir setzen den Weg auf dem 
aufgeschütteten  Schotter fort, bis der Weg wieder gepflastert ist. Wir gelangen zu einem kleinen Platz. 
Eine Brücke bringt uns über die Ribeira de Dentro, und nach einigen weiteren Metern  kommen wir zur 
Fonte (Quelle), aus der seit dem 18. Jahrhundert Wasser geschöpft wird.  
Das Wasser der Fonte kommt vom Gipfel des Berges. Es fließt durch Rinnsteine aus wasserdichtem 
Zement den Hang hinunter, und wird dann in ein Reservoir 
geleitet. Man kann das gut sehen, wenn man den Hügel 
neben dem großen Wassertank  hinaufsteigt. In den Som-
mermonaten, wenn das Wasser knapp wurde, kamen die 
Frauen hierher, um die Wäsche zu waschen oder Wasser 
zu schöpfen. So war der Brunnen ein beliebter Treffpunkt, 
wo man einen kleinen Schwatz halten konnte. Später wur-
de das Wasser in Rohre geleitet, und es entstand das alte 
Wasserrohrsystem zu den Brunnen von Cais do Pico und 
São Pedro do Outeiro. Heute wird das Wasser nicht mehr 
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GRUTA DAS CANÁRIAS (HÖHLE DER KANARIENVÖGEL)

Gruta das Canárias ist eine Lavaröhre, etwa 800 m lang, maximal 
10 m breit und 4 m hoch. Drei Eingänge sind bekannt. Allerdings ist 
auch der Haupteingang nicht zugänglich. 
Im Inneren befinden sich zahlreiche Speleotheme (Höhlenminera-
lien) und eine große Artenvielfalt von geologischen Strukturen. Von 
besonderem Interesse sind Baumformen aus Lava, Stalaktiten, Sta-
lagmiten, Lavasäulen, Lavabälle, glasierte Formen,  Seitenterrassen, 
Stricklava, Pahoehoelava,  Lavalöcher, Gasblasen, Limonitstalakti-
ten. Hier leben auch ein paar endemische Insekten wie die Zwerg-
zikade (Cixius azopicavus) und eine Spinne (Rugathodes pico). 

für die Versorgung der Gemeinden verwendet, und ob die Brun-
nen überhaupt noch Wasser spenden, ist nicht sicher.
Wieder zurück in Caminho da Fonte, geht es bergab. Weiter 
unten  kreuzt der Weg eine Asphaltstraße, und auf der anderen 
Seite führt ein alter, mit Blättern des Klebsame bedeckter Weg 
weiter. An der Weggabelung zweigen wir rechts auf den roten 
Bimsweg. Neben einigen landwirtschaftlichen Gebäuden ga-
belt die Straße erneut, und wir laufen links weiter, vorbei an ei-
nem improvisierten Schrottplatz. Bei der nächsten Möglichkeit 
biegen wir links ab und gehen geradeaus. Wir kommen zu Ca-
nárias (Kanarienvögel). Ein rundes, von einem Zaun umgebenes 
Bauwerk ist der Eingang zur Gruta das Canárias (Höhle der Ka-
narienvögel), eine erst kürzlich entdeckte vulkanische Höhle, 
die allerdings nicht besichtigt werden kann. Wir gehen weiter 
zur nächsten Kreuzung, zur Hauptstraße. Etwa 450 m nach links 
kommen wir zum Convento Franziscano de S. Pedro de Alcântara (St. Peter vom Franziskanerkloster 
aus Alcantara). Im 18. Jahrhundert wurde dieses Gebäude von den Franziskanermönchen erbaut, wel-
che den Bewohnern Hoffnung geben und alles, was seismische und eruptive Kräfte der Erde zerstört 
hatten, wieder aufbauen wollten. Es wurde erst kürzlich zu einer Pousada de Portugal umfunktioniert. 
Die Kirche kann besichtigt werden.
Weiter auf einer Nebenstraße erreichen wir das Zentrum von Vila de São Roque.
Wir gehen am Cais Velho (alter Hafen) vorbei, wo König Dinis (der Beschützer der Seefahrt) von seinem 
Sockel auf den ruhigen Hafen hinab schaut, in dem es nicht mehr so lebhaft wie zu seiner Zeit zugeht. 
60 Jahre lang wurden hier Boote eingeholt, Wale geviertelt und das Fett in Riesentöpfen gekocht. 
1940 änderte sich alles: Boote und Wale wurden in die neue, etwa 500 m von hier entfernte Walfabrik 
gebracht. Neben ihr befindet sich heute das Multimedia Zentrum der Stadt, das Touristenbüro, das 
Amt des regionalen Tourismusverbandes, eine Apotheke und das Postamt. Am Hafen liegt das Museu 
da Indústria Baleeira (Walindustriemuseum), das man unbedingt besuchen muss – es sei denn, es ist 
Montag. Direkt gegenüber ist das Monumento ao Baleeiro (Denkmal des Walfängers), das den einma-
ligen Augenblick festhält, wenn der Wal harpuniert wird.   
Im stets betriebsamen Clube Naval können wir unsere Wanderung mit einem erfrischenden Getränk 
ausklingen lassen.
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1. Ausgangspunkt 
    des Wanderweges
2. Cabeço do Piquinho
3. Fonte
4. Ende des Wanderweges

LAgOA dO CApItãO LAguNe 
des KApItÄNs – sãO rOQue

PR13PIC
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PR1SJO Caldeira de Santo Cristo - Fajã dos Cubres (Seite 134)
PR2SJO Serra do Topo - Fajã dos Vimes (Seite 140)
PR3SJO Fajã dos Vimes - Lourais - Fajã de São João (Seite 146)
PR4SJO Pico do Pedro - Fajã do Ouvidor (Seite 152)
PRC5SJO Fajã do Além (Seite 158)
PRC6SJO Norte Pequeno (Seite 164)
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…wo die Fajãs die Berge hinabstürzten, 
um sich mit dem Ozean zu vereinigen.
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Auf der Straße der Lagune

Ohne Zweifel ist die Fajã da Caldeira de Santo Cristo das beliebteste Ziel für Wanderer auf São Jorge. 
Eine ‚Fajã’ ist ein kleines Stückchen fruchtbarer Erde am Fuße der Steilküste, aufgebaut aus vulkanis-
chen und / oder geomorphologischen Ablagerungen. Viele Wanderer entscheiden sich für die Route 
von Cubres nach Santo Cristo und zurück. Das mag daran liegen, dass sie ihr Auto in Cubres parken 
und wieder zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung zurückkommen können.
Man sollte allerdings wissen, dass die Wanderung unvergleichlich schöner ist, wenn man die Steilküs-
te hinunter zu den Fajãs klettert. Das ist ein echtes Wandererlebnis!
Dieser Wanderweg beginnt auf der Serra do Tropo neben einem Feldweg, der zu den Weiden führt. 
Wir gehen geradeaus bis der Weg in einen von Hortensien  umsäumten Fußweg mündet. Auf dem 
Weg klettert man nach rechts auf Erd- oder Steinstufen die Steilküste hinunter zur Fajã da Caldeira de 
Cima. Man läuft an einem in den Felsen gehauenen Unterstand vorbei, der sicherlich von Wanderern 
genutzt wird, wenn sie vom Regen überrascht werden. Die Vegetation ist typisch für diese bergige 
Region: hauptsächlich azorischer Wacholder (Juniperus brevifolia). Die Vegetation ist dicht, und es 
wäre müßig, alle Pflanzen, die hier wachsen, aufzuzählen. Das Moos (Sphagnum palustre) und die 
azorische Sanicula sind allerdings erwähnenswert. Die Blicke in das steile Tal, das Auf und Ab dieses 
gewellten Landes mit Bergwäldern, Weiden und grasenden Kühen ist wahrlich spektakulär. Hinter uns 
fällt die Küste steil ab, über uns wirbelt der Wind die Wolken umher, unter uns breitet sich in der Tiefe 
der Ozean aus, und vor uns fällt der Hang hinunter zu dem Ort, wo sich die Flüsse zu vereinen scheinen 

SÃO JORGE
CALdEIRA dE SANTO CRISTO - FAJÃ dOS CUBRES

PR1SJO
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– es ist einfach fantastisch. Die vielen Biegungen oder die zum Meer vorspringenden Felsnasen sind 
Aussichtspunkte, die zum Photographieren einladen.
Auf einem breiten Weg geht es nach unten mit herrlichen Blicken zwischen den natürlichen Waldinseln 
und dem Flickenteppich der Weiden, auf denen hier und da die großen Baumheiden (Erica arborea) 
wachsen. Diese Baumheiden scheinen  sich breit zu machen, um sich an den Hortensien zu rächen, 
deren Farben die Natur dominieren.
Liebenswert sind die Drehtüren aus V-förmigen Astgabeln. Einige von ihnen haben sogar Federn, so 
dass sie von selbst zufallen. So wie man sie vorgefunden hat, sollte man die Gatter hinter sich lassen.  
Während wir unseren Abstieg fortsetzen, nehmen wir neue Laute wahr. Wir hören das azorische Win-
tergoldhähnchen im Lorbeerwald (Laurus azorica) singen und die  von den Felsen stürzenden Wasser-
fälle rauschen. Der Weg schlängelt sich weiter nach unten.
Die Häuser, die wir bereits von oben ganz klein haben sehen können, werden größer. Eine Brücke bringt 
uns über ein Flüsschen. Der Weg wird breiter und ist gepflastert.
Auf die Steine sind jetzt Höhenmeter und Entfernungen gemalt. 
In der Mitte des Baches, neben einer zerfallenen Wassermühle, wächst ein Rumex azoricus mit seinen 
riesigen grünen Blättern. Wir passieren ein gut restauriertes Haus und träumen von einem sonnigen 
Nachmittag. In der Caldeira de Cima  gibt es zwei Quellen: die Fonte dos Inhames und die Fonte da 
Familia.
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Nachdem wir die Brücke überquert haben, führt uns ein kleiner Fußweg einige Meter auf der rechten 
Seite abwärts zu einem Wasserfall eines kleinen Baches. Nach diesem kurzen, aber erfrischenden 
Umweg geht es auf dem ursprünglichen Weg weiter. Noch ein Bach, noch eine Brücke. Wir wandern 
weiter bis zu einer Quelle mit Trinkwasser. Zwischen kleinen Weiden und an Lagerhäuschen aus Stein 
vorbei gehen wir auf dem Fußweg zu unserer Linken weiter abwärts. 

Am Fuße der Steilküste türmen sich rechts direkt 
am Meer große Geröllhaufen auf, die neue Fajãs 
zu werden scheinen. Von Land aus sind sie nicht 
zu erreichen.
Und dann hat man wieder einen dieser herrlichen 
Blicke auf die Fajã de Caldeira de Santo Cristo 
und die beiden Inseln Graciosa und Terceira im 
endlosen Ozean. Beim weiteren Absteigen müs-
sen wir vorsichtig sein, da der Boden des Weges 
locker und rutschig sein kann.
Nun haben wir die Fajã erreicht. Wer neugierig ist 
und einen extra Kilometer laufen möchte, bevor 
wir unsere Wanderung fortsetzen, kann entlang 
der Felsenküste bis nach Nascente zur Mündung 

des kleinen Baches gehen, dessen Brücke wir überquert haben.Und wenn man ein wenig klettert, 
dann erreicht man einen großen, tiefen  Wasserfall mit kühlem Gebirgswasser. Im Bach leben Süßwas- 
seraale, die sehr scheu und gut getarnt sind. Sie verstecken sich so geschickt zwischen den Steinen, 
dass einige Geduld vonnöten ist, bis man sie entdeckt.
Zurück in der Fajã führt der Weg zu einem großen, natürlichen Wellenbrecher, der aus den Steinen, die 
das Meer hier aufgehäufelt hat, gebaut wurde. Er 
schützt Gemüsegärten, Häuser und alles andere. 
‚Mantenha a fajã limpa’, ‚Halte die Fajã sauber’ 
ist eine Bitte, die man häufig lesen kann. Die 
Abfalleimer, die überall in der Fajã stehen, sind 
lustig, besonders der neben der wieder in Betrieb 
genommenen öffentlichen Quelle.
Wir kommen zur Kapelle unseres Herrn Jesus 
Christus (Ermida do Senhor Santo Cristo), die am 
10. November 1835 geweiht wurde. Am ersten 
Sonntag im September wird dieser Tag mit einer 
Messe, Prozession und Auktion festlich began-
gen. Während dieses Festtages kommen viele 
Pilger zur Fajã, um ihre Versprechen einzuhalten. In dieser Fajã kann man durch Ort und Zeit reisen. 
Man sollte auf keinen Fall einen Besuch im Restaurant/Kaffeehaus ‚O Borges’ versäumen, wo man, 
wenn es Saison ist, die Miesmuscheln der Fajã kosten oder, was natürlich das ganze Jahr hindurch 
möglich ist, etwas trinken kann.
Wir gehen zur Lagune. Es ist die Lagune, die die Fajã besonders interessant macht, in der sich das 
Salzwasser des Meeres mit dem Süßwasser mischt. Das nicht nur wegen der Schönheit der Land-
schaft, sondern besonders weil es ein idealer Lebensraum für Vögel und die bereits erwähnten Mies- 
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muscheln ist. 1984 wurde die Lagune zum Naturschutz-
gebiet erklärt, und später klassifizierte das Abkommen 
für Feuchtgebiete von Ramsar sie zum wichtigen Le-
bensraum für zahlreiche am Wasser lebende Zugvögel, 
die hier vorbeiziehen, um von hier aus zu ihren endgülti-
gen Bestimmungsorten zu gelangen. 
Am westlichen Ende der Lagune führt ein Wanderweg 
am Fuße der Küstenfelsen von der Fajã de Santo Cristo 
zur Fajã dos Tijolos. An dieser hohen Klippe, wo Azo-
rina vidalii wachsen, versteckt sich die Furna (Höhle) 
do Poio, ein natürlicher Hohlraum mit einem Innenpool. 
Wir passieren einen Gezeitenbrunnen mit Wasserbecken.
Es geht weiter auf einem roten Bimssteinweg, dessen abschüssige Teile gepflastert sind. Ein wenig 
weiter, nach einer kleinen Bucht, sieht man die Fajã do Belo. Der Weg zu ihr geht bergab, und unter 
dem Tor einer Baumheide (Erica arborea) hindurch  betreten wir die Fajã. Seit dem Erdbeben von 1980 
ist sie, in der einst mehr als 130 Menschen wohnten, unbewohnt. Die Ruinen einiger teilweise recht 
großer Häuser sind heute noch zu sehen.
Wir wandern leicht ansteigend zur Fajã dos Cubres.
Wir nähern uns unserem Ziel und sehen die Fajã dos Cubres und ihre Salzwasserlagune vor uns liegen. Wir 
erreichen einen provisorischen Parkplatz. Auf ihm parken die Autos der Wanderer zur Fajã de Santo Cristo. 
Der Weg führt weiter an der Lagune vorbei zur Kapelle unserer lieben Frau von Lourdes. Hier befindet 
sich ein Kaffeehaus, wo wir warten, bis wir abgeholt werden.

als 10 Menschen. In den Sommermonaten aller- 
dings wächst die Zahl der Bewohner. In den letz-
ten Jahren wurden manche der Häuser wieder 
neu aufgebaut und werden nun als Sommerhäu-
ser genutzt.
Einige der landwirtschaftlichen Flächen dienen 
Milchkühen als Weide, andere werden als Felder 
genutzt. 
Am 14. Oktober 1960 wurde ein öffentliches Tele-
fon eingerichtet, und später produzierte ein  Ge-
nerator Elektrizität. Ein kleiner Hafen wurde in 
der Lagune gebaut, so dass die Boote, die früher 
an den Felsen anmachten, jetzt hier liegen kön-
nen. Das Erdbeben von 1980 zerstörte den Zu-
gangsweg zur Fajã und auch die Telefonleitung, 
so dass die Fajã der Caldeira de Santo Cristo vom 
Rest der Welt abgeschnitten war.
Die ‚guten Wellen’ die sich hier aufbauen und die 
herrliche Landschaft machen die Fajã der Caldei-
ra de Santo Cristo zu einem Paradies für Surfer 
und Bodyboarder. Viele, die diesen Sport ausüben, 
kommen hierher. Und das wärmere Wasser der 
Lagune lockt Bade- und Sommergäste.

FAjã DER CALDEIRA DE SANTO CRISTO

Diese Fajã der Gemeinde Ribeira Seca ist Wahr-
zeichen der Insel São Jorge und wohl ihre schön-
ste Fajã. Eine Fajã ist ein kleines, flaches, frucht-
bares Stückchen Land am Fuße der Steilküste, 
zusammengesetzt aus vulkanischen und / oder 
geomorphologischen Ablagerungen.
Im 19. Jahrhundert lebten mehr als 100 Menschen 
in dieser Fajã. Heute wohnen hier kaum  mehr 
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1. Ausgangspunkt 
    des Wanderweges
2. Fajã da Caldeira de Cima
3. Fajã da Caldeira de Santo Cristo
4. Fajã do Belo
5. Ende des Wanderweges

CALdeIrA de sANtO CrIstO-
- FAjã dOs CuBres
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SÃO JORGE
SERRA dO TOPO - FAJÃ dOS VIMES

PR2SJO
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Ein Spaziergang, der nach Kaffee riecht

Die Wanderung beginnt am Windpark, beim Abzweig des Zugangsweges von der Inselstraße  zu den 
seewärts gelegenen Weiden mit einem superben Blick auf die Insel Pico. Man folgt dem Wegweiser, 
der den Anfang der Wanderung anzeigt nach rechts den Hang hinunter; bis zu den Masten, die Strom 
zur Fajã dos Vimes bringen, und biegt dort links ab. Der mit Hortensien begrenzte Weg schlängelt 
sich weiter zum nächsten Strommasten. Am Meer sieht man bereits die ersten Häuser der Fajã dos 
Vimes. Der Weg verläuft weiter abwärts, aber hinter einem Bach steigt er wieder an. Büsche und 
Bäume eines natürlichen Waldes bedecken die Hänge. Üppig wachsen hier die azorische Heidelbeeren 
(Vaccinium cylindraceum), die azorischen Stechpalmen (Ilex perado Aiton ssp. Azorica) und die Baum-
heiden (Erica arborea). Weiter auf dem Wanderweg passieren wir ein baufälliges Haus aus Zement 
und kommen zu einem nächsten Bach. 
Im Tal liegt in der Ferne die Fajã (ein kleines, flaches, fruchtbares Stückchen Erde am Fuße der Stei-
lküste, zusammengesetzt aus vulkanischen und / oder geomorphologischen Ablagerungen). Ein Weg-
weiser auf einem Stein zeigt an, in welche Richtung wir zu gehen haben. Wir biegen rechts in einen 
Fußweg, der auch von Kühen auf ihrem Weg von einer Weide zur nächsten genutzt wird.
Wir wandern weiter durch eine Senke unter einem Blätterdach des azorischen Wacholders (Juniperus 
brevifolia) und dann auf der anderen Seite wieder den Hang hinauf.
Nach einem weiteren Gatter und einem weiteren Bach biegen wir sofort nach rechts, aber wir klettern 
nicht den mit Gras bewachsenen Hang hinauf. Wir erreichen einen  Fußweg. Unterschiedliche Bäume 
säumen den Weg, und unter ihrem ausladenden Dach marschieren wir weiter. Der staubige Weg wird 
zum Schotterweg. Der Boden wird feucht und etwas rutschig. Dieser Baumtunnel, der hin und wieder 
Fenster zum Ozean unten offen hält, ist voller endemischer Pflanzen: Lysimachia azorica, Cardamine 
caldeirarum Guthn. Ex Seub., Pericallismalviflora, Lorbeerwald (Laurus azorica), Carex Vulcari, wilde 
Orchideen, Prunella vulgaris bildet violette Punkte auf dem Weg, Gänseblümchen (Bellis azorica), Efeu, 
Buchsbaum (Myrsine africana) und Johanniskraut (Hypericum).  
An einer Weggabelung können wir zwischen drei Wegen wählen. Wir nehmen den steilsten, der ge-
radeaus führt. Das ist der alte Fußweg zur Fajã dos Vimes. Es dauerte hunderte von Jahren, bis aus 
den Steinen des Weges  Stufen und kleine Mäuerchen wurden, die den Weg sichern. Überall wachsen 
azorische Heidelbeeren (Vaccinium cylindraceum). São Jorge scheint die Wiege für die verschiedenen 
Unterarten dieser Pflanze mit den weißen Blüten zu sein. Aus ihren Früchten kocht man eine leckere 
Marmelade.
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Auf unserem Weg nach unten werden die Pflanzen nun 
größer und dichter und halten mehr Feuchtigkeit zurück, 
so dass Moose und Farne gedeihen können. Die Stufen 
sind manchmal grob oder fehlen ganz, so dass man sich 
beim Absteigen vorsehen muss, besonders unten, wo 
die Treppe in die Straße mündet und lose Steine herum 
liegen.
In einer engen Kurve führt die Straße zu einem Bach. Ein 
Wegweiser auf dem Weg lädt ein, hangabwärts zu ei-
ner Quelle zu klettern, wo água azeda (saures Wasser) 
sprudelt. Beim Probieren wird man feststellen, dass der 
Name passt.
Wieder zurück auf dem Weg, steigen wir weiter an. Noch ein Bach, noch eine Brücke. Wir wandern 
weiter auf einem staubigen, roten Bimsweg, entlang an kleinen Gemüsegärten mit Obstbäumen und 
Wiesen. 
Beim Hinuntergehen hören wir, wie sich die Wellen des Ozeans an den Felsen  brechen. Wo die Straße 
zementiert ist, liegen die ersten Häuser, wo sie asphaltiert wird, haben wir den westlichen Teil der Fajã 
dos Vimes erreicht. Zumindest ist dies der westlichste Punkt für die Autofahrer. Von hier kann man die 
Schönheit der Fajã dos Vimes bis hinüber zur Fajã dos  Bodes bewundern.
Die Fajã dos Vimes wurde während der letzten Jahrhunderte immer wieder von Katastrophen heim-
gesucht. Im Jahr 1757 tötete ein Erdbeben mehr als 120 Menschen und 1899 zerstörte eine Flut die 
gesamte Küstenlinie der Fajã. 1992 brachte ein Sturm so viel Regen, dass die Ribeira (Bach) dos Vimes 
über die Ufer trat und die Brücke mit sich riss. Auf ihren Grundmauern wurde die neue Brücke erbaut.
Fajãs aus Gesteinsschutt, so wie die Fajã dos Vimes, weisen oft ein besonderes Mikroklima auf. Das 
Klima ist wegen der geschützten Lage milder und somit ideal für den Anbau von tropischen Früchten. 

Das gilt auch für die Fajã dos Vimes. Und wenn 
Gewächshäuser zusätzlichen Schutz vor den Winden 
bieten, dann erntet man Qualität und Quantität. Es 
wachsen hier Bananenbäume, Yams (für diese Fajã 
von historischer Bedeutung), Salat, Tomaten, Erd- 
beeren, Avocados, Squash, Gurken, Trauben, Süßkar-
toffeln, Kantalupemelonen, Kürbisse, Kartoffeln und 
verschiedene Kohlsorten, um nur einige zu nennen. 
Am meisten aber überraschen die Kaffeepflanzen, 
die hier gut gedeihen und einen speziellen São Jor-
ge Kaffee möglich machen. Also wandern wir weiter 
zur Brücke, wo sich links das Café Nunes befindet, in 
dem Sr. Manuel Casimiro seinen berühmten Espres-
so serviert, der ein wenig mehr Säure enthält als der 

Kaffee, den man üblicherweise trinkt.
 Es münden hier einige kleine Bäche, auch die Ribeira dos Vimes, an deren Ufer Wassermühlen stehen.
Wie passieren eine Grundschule, die bereits vor einiger Zeit geschlossen wurde.
Gestärkt gehen wir zur Kapelle von São Sebastião (St. Sebastian), geöffnet auch für die neugierigen 
oder müden Wanderer.
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DIE WEBSTüHLE DER FAjã DOS VIMES

Diese Fajã (ein kleines, flaches, fruchtbares 
Stückchen Erde am Fuße der Steilküste, zusam-
mengesetzt aus vulkanischen und / oder geomor-
phologischen Ablagerungen) ist berühmt für ihre 
wollenen Bettdecken mit erhabenen dreidimen-
sionalen Punkten, die noch heute auf hölzernen 
Webstühlen produziert werden. Einige der Bett-
decken werden im alten ‚Calheta’ Stil auf schma-
len Webstühlen gewoben, und drei von ihnen wer-
den dann zusammengenäht, und so entsteht eine 
breite Decke, die ‚de 3 ramos’ (aus 3 Zweigen).
Es werden manch andere Stücke gewebt, von ein-
fachen Platzdeckchen bis hin zu Bettüberwürfen .
In alten Zeiten hatte eine Frau der Fajã mehrere 
Webstühle und mehrere Angestellte. Ihre Werk-
statt war auch eine Art Schule, wo die Geheimnisse 
dieser Kunst gelehrt wurden und ihr Fortbestand 
gesichert wurde.

KAFFEE DER FAjã DOS VIMES

Es ist nicht bekannt, wann die ersten Kaffeepflan-
zen in der Fajã (ein kleines, flaches, fruchtbares 
Stückchen Erde am Fuße der Steilküste, zusam-
mengesetzt aus vulkanischen und / oder geomor-
phologischen Ablagerungen)  angepflanzt wur-
den. Fakt ist, dass die Kaffeesorte, Caffea arabica, 
in dieser Fajã ideale Wachstumsbedingungen 
vorfand. Ein Jahr lang ist die Ernte groß, im fol-
genden dann geringer. Dieser Zweijahresrhyth-
mus wiederholt sich immer wieder. Von Mai bis 
August, hauptsächlich in den Monaten Juni und 
Juli, wird geerntet.
Sr. Manuel Casimiro, der es wissen muss, berich-
tet, dass es mehrere Kaffeeproduzenten in dieser 
Fajã gibt, auch wenn er der bekannteste ist. Er  
erzählt auch, dass die Kaffeefrucht am besten 
in der Sonne trocknet. Sobald die äußere Haut 
trocken ist, sollte die Frucht mit einem Stein ge-
schlagen werden, um die Bohne auszulösen. Dann 
werden die Bohnen in einer Pfanne auf einem 
Holzfeuer bei ständigem Rühren geröstet. Die 

Kaffeebohnen können auch auf einem Gasfeuer 
geröstet werden. Nachdem sie dann gemahlen 
sind, kann Kaffee gekocht werden.
Auch in der Fajã das Almas und der Fajã de São 
João wird Kaffee produziert, allerdings in kleine-
ren Mengen.
Die Fajã dos Vimes ist angeblich der nördlichste 
Ort Europas, wo Kaffee kommerziell angebaut 
wird.

Heute kann man die Technik noch bewundern 
und manche Erinnerungsstücke im Café Nunes 
kaufen. Sr. Manuel Casimiro hat ein paar der Web- 
stühle repariert, die im ersten Stock des Kaffee-
hauses in Betrieb sind.

Am Hafen endet die Wanderung, allerdings gibt es bei einem Rundgang noch viel mehr von der Fajã  
und ihren Bewohnern zu sehen und zu entdecken.
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Fajã dos Vimes
3. Café Nunes
4. Ende des Wanderweges
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Zwischen den Fajãs

Dieser Wanderweg führt von der  Fajã dos Vimes zu der Fajã de São João. Eine Fajã ist ein kleines, 
flaches, fruchtbares Stückchen Land am Fuße der Steilküste, zusammengesetzt aus vulkanischen und 
/ oder geomorphologischen Ablagerungen. Auf dem Weg zwischen der Fajã  dos Vimes zur Fajã de São 
João über Lourais muss man  450 m über den Meeresspiegel aufsteigen, so dass Wanderern, denen 
das zu anstrengend sein könnte, empfohlen wird, von Lourais zur Fajã de São João zu laufen.
Die Wanderung beginnt am Hafen der Fajã dos Vimes auf dem roten Bimsweg. Den meisten Häusern 
ist nicht anzusehen, wann sie erbaut wurden. Weinreben wachsen auf den kultivierten Flächen. Wir 
verlassen die Fajã dos Vimes und nehmen die Straße zur Fajã dos Bodes. Häufig fließt das Was-
ser kleiner Quellen am Straßenrand über den Staub der Straße. Dieses Wasser dient den Bauern zur 
Bewässerung. Wo die Fajã dos Bodes beginnt, entdecken wir zahlreiche alte Feuerholzlifte, auf denen 
früher das Feuerholz die Steilküste hinunter transportiert wurde. Riesige, von der Steilküste gestürzte 
Gesteinsbrocken liegen in den Gemüsegärten und erschweren die Arbeit der Gärtner, die um sie herum 
arbeiten müssen. Diese großen Steine sind typisch für viele Fajãs und werden ‚poios’ (Steinbänke) ge-
nannt. Am Ende der Fajã, hinter dem steinigen Strand, wird aus der Straße ein kleiner Fußweg. Hinter 
einem Bach tauchen die Hütten der Winzer auf. Steil steigt der Weg nun in Richtung Lourais an. An 
den ersten hölzernen Stufen sollte man anhalten und zurückschauen, um die Küstenlinie und die Fajãs 
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unten am Meer zu bewundern. Überhaupt empfiehlt es sich, jetzt öfter anzuhalten, denn der Weg bleibt 
weiterhin ziemlich steil. 
Je höher wir kommen, umso natürlicher wird die Vegetation. Baumheiden (Erica arborea) dominieren. 
Bei einer der Kurven sollte man oben noch ein letztes Mal zur Fajã dos Bodes, Fajã dos Vimes und Fajã 
da Calheta zurückblicken.
Nach der Hälfte des Anstiegs fließt die Ribeira dos Cedros  (Bach der Zeder) ganzjährig am Weg entlang 
und füllt kleine Becken im Flussbett. In ihnen können wandermüde Füße erfrischt und neu belebt werden. 
Die Steine im Flussbett sind gewöhnlich recht glatt, so dass man vorsichtig auf sie treten muss. Es 
geht immer weiter bergauf. Und wenn es dann es etwas weniger steil wird, sieht man zum ersten 
Mal die Fajã de São João in der Ferne liegen. Lourais beginnt da, wo die ersten Gemüsegärten liegen. 

In ihnen wachsen das Pfeilkraut (Sagittana acutifolia), 
der gemeine Buchs (Buxus sempervirens), Sichel-
tannen (Cryptomeria japónica) und Hortensien. Wir 
gehen einen Weg entlang, der ein Holzfällerpfad zu 
sein scheint. Wir marschieren weiter, nun bergab bis 
zum Asphaltweg, wo die ersten Häuser von Lourais 
stehen. Hinter den letzten Häusern wiederum nähern 
wir uns dem tiefen Tal der Ribeira do Salto (Sprung-
fluss), und der rote Bimssteinweg wird wieder stau-
big. Das Flusswasser wird gesammelt und in Rohren 
weitergeleitet. Diese Wasserleitungen begleiten uns 
ein ganzes Stück bergabwärts. Der Fußweg bringt 
uns zur Fajã de Além (nicht zu verwechseln mit der 

FEUERHOLZLIFTE

Mit Hilfe der Feuerholzlifte transportierte man 
Materialien mit hoher Geschwindigkeit hinunter 
zur Fajã. Eine Fajã ist ein kleines, flaches, frucht-
bares Stückchen Land am Fuße der Steilküste, 
zusammengesetzt aus vulkanischen und / oder 
geomorphologischen Ablagerungen.
Ein Drahtseil, das an einem hoch gelegenen Punkt 
oder gar an der Steilküste angebracht war, wurde 
zur Fajã hinunter geführt. Mit Hilfe eines rotieren-
den Systems  am Ende des Drahtseils wurde die 
Spannung erhöht, so dass es sich über den Boden 
erhob. Die Materialien rutschten dann das Seil 
entlang nach unten, ohne dass man die Geschwin-
digkeit, in der dies geschah, beeinflussen konnte. 
Ein Stapel Feuerholz (und in jüngster Zeit ein Sta-
pel alter Reifen) am Fuße des Lifts bremste den 
Fall ab, wenn das Material den Boden erreichte. 
Hauptsächlich nutzte man die Lifte zum Trans-
port von Feuerholz, das an den Hängen geschla-
gen wurde. Neuerdings werden sie eingesetzt, 

um andere Güter zu befördern, einschließlich der 
Werkstoffe und Ausrüstungen für den Bau und 
die Renovierung der Häuser und der Gastanks.
In der Fajã dos Bodes sind viele solcher Feuerholz-
lifte zu sehen. Obwohl sie sich teilweise in ihrer 
Konstruktion unterscheiden, arbeiten alle auf die 
gleiche Weise. 
Heute ist die Mehrzahl der Lifte außer Betrieb.
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Fajã de Além auf der Nordseite, zu der auch ein inter-
essanter Wanderweg führt), auf halber Strecke zur 
Fajã de São João gelegen. Am Weg, auf den höher 
gelegenen Flächen, liegen Weingärten, und zahl-
reiche Vögel sind zu hören. Der Weg nach unten er- 
scheint einfach, allerdings kann man auf den locke-
ren Steinen  leicht ausrutschen. Aber es bietet sich 
ein herrlicher Blick auf die Fajã de São João, die un-
ten auf uns wartet.
Der Fußweg wird breiter, er wird gut begehbar, und 
selbst Pickup Trucks für die Traubenernte können 
hier fahren. In mindestens einem der Häuser an 
der Straße sind Weinpressen zu sehen und lassen 
darauf schließen, dass bereits hier ein Teil der Ernte 
gepresst wird.
Nach einer kleinen Landzunge mit einem steinigen Strand, wo die Ribeira de São João (Fluss des St. 
Johnannes) ins Meer mündet, erreichen wir die Fajã de São João. Es heißt, dass die  Ribeira de São 
João der größte Fluss der Insel ist. Weil er ganzjährig Wasser führt, leben in ihm Aale, ‚eiroses’. Ein 
paar Häuser und Weiden markieren den Anfang der Fajã.
Zum Wanderweg gehören weitere 700 m innerhalb der Fajã. Die letzten Meter verlaufen auf der 
Hauptstraße, auf portugiesischem, parallelogrammförmigem Kopfsteinpflaster, mit kleinen Seiten-
straßen und bäuerlichen Häusern, die mit echt wertvollen Details dekoriert sind. 
Am Brunnen aus dem Jahr 1896 neben der Kapelle St. Johannes, die wiederum im Jahr 1762 erbaut wur-
de, endet der Wanderweg. Wenn man Sra. Judite im Café e Mercearia Agueda (Agueda Markt und Kaf-
feehaus) informiert, kann man die Kirche auch besichtigen. Der Inhaber des Marktes betreibt einen Taxi-
service und verfügt über ein Telefon.  Hier ist Gelegenheit, den Durst zu stillen und einen Schwatz zu halten. 

FAjã DE SãO jOãO

Die Fajã de São João ist Teil der Gemeinde San-
to Antão und zählt zu den größten Fajãs an der 
Südküste von São Jorge. Eine Fajã ist ein kleines, 
flaches, fruchtbares Stückchen Erde am Fuße der 
Steilküste, aufgebaut aus vulkanischen und / oder 
geomorphologischen Ablagerungen. 
1560 wurde zum ersten Mal erwähnt, dass die 
Fajã bewohnt sei, und sie ist es seitdem geblieben. 
Hier herrscht ein milderes Klima als sonst auf der 
Insel, und Wasser gibt es im Überfluss. Der Fluss, 
der das ganze Jahr über ausreichend Wasser 
führt, stürzt in mächtigen Wasserfällen von der 
Steilküste hinunter in die  Fajã.
Am 9. Juli 1757 verursachte ein Erdbeben gewal-
tige Bergrutsche. Die Bevölkerung nannte dieses 
Erdbeben das Mandat Gottes. Viele Menschen 

wurden unter den Gesteinsmassen verschüttet, 
die von der Steilküste stürzten, und noch heute 
kann man am Kliff und an der Küste ihre zer-
störerischen  Spuren sehen. Allein auf der Insel São 
Jorge kamen 1.053 Menschen in den Ruinen ihrer 
Häuser um. Als man später die Vermissten und 
die Menschen, die an ihren Verletzungen starben, 
zählte, wuchs die Zahl der Toten auf 1.500. Nach-
dem die Schäden behoben waren, kam es am 1. 
Januar 1980 zu einem zweiten Beben. Auch dieses 
Erdbeben verursachte in der Fajã große Schäden.
Der Wein der Fajã ist sehr bekannt, aber ebenso 
berühmt sind ihre Feigen, Walnüsse, Orangen, 
Äpfel, Maronen, Ananas und ihr Kaffee. Einige der 
Früchte werden heute noch angebaut, allerdings 
zur Selbstversorgung, weniger für kommerzielle 
Zwecke. Die Fajã de São João ist heute ein wichti-
ger Sommerferienort.
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1. Ausgangspunkt 
    des Wanderweges
2. Fajã dos Bodes
3. Lourais
4. Fajã do Além
5. Ende des Wanderweges
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Vom blauen Himmel ins blaue Meer

In Norte Grande verlassen wir die Inselstraße, welche die Gemeinde Urzelina mit San Antonio verbin-
det, und beginnen unsere Wanderung im Angesicht des Pico do Pedro (Peters Gipfel). Wir wandern 
durch eine für São Jorge typische Landschaft. Hier breiten sich immergrüne, naturnahe Weiden aus, 
durchwoben von bunten, hauptsächlich gelben Blumen. Dazwischen weiden die Kühe, denen wir den 
köstlichen und bekannten Käse von São Jorge zu verdanken haben. Es geht im Zickzack den Berg 
hinauf, im Angesicht der Kette der basaltischen Schlackekegel, die sich wie ein Kamm auf dem Insel-
rücken erstreckt. Es verwundert, dass in dieser Höhe Wiesen liegen, von  Sicheltannen (Cryptomeria 
japónica) und Hortensien umrahmt, und nicht Wald, wie auf den meisten der anderen azorischen In-
seln. Nach 400 m kommen wir zu einem Tank (Serviços Florestais 1967), in dem das Quellwasser des 
Hanges gesammelt wird. Es gibt ein Becken und ein Abflussrohr und wird wohl als Tränke für die Tiere 
genutzt.
Ausreichend Feuchtigkeit lässt Pflanzen wachsen, die leicht zu identifizieren sind. Am Wegesrand 
findet man Tolpis azorica, Hypericum foliosum, azorische Heidelbeere (Vaccinium cylindraceum), wur-
zelnden Kettenfarn (Woodwardia radicans), Leontodon filii und Riesenschachtelhalm (Equisetum tel-
mateia). Nachdem wir Pico Verde umrundet haben, liegt vor dem Pico do Carvão auf der rechten Seite 
ein kleines Marschgebiet, wo ein paar Enten mit ihren Familien zuhause sind.  Zahlreiche Insekten 
summen in den Feuchtgebieten: Bienen und Schmetterlinge, selbst Libellen, glücklicherweise keine 
Mücken.
Hinter dem Pico do Carvão hat man den ersten Rundblick auf Manadas am Meer und die majestätische 
Insel Pico. Vor uns liegt Morro Pelado, dessen Kraterrand  in Richtung  Wanderweg abgeflacht ist. Im 
Kraterinneren liegt die Höhle Montoso. Neben dem Weg breiten sich viele endemische Pflanzen aus. 
Einige seltene sollen hier genannt werden: Chaerophyllum azoricum, Ammi trifoliatum, Scabiosa nitens 

SÃO JORGE
PICO dO PEdRO - FAJÃ dO OUVIdOR
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und Euphrasia grandiflore.
Während wir am Morro Pelado vorbeiwandern, schauen wir zurück auf die herrliche Südküste 
der Insel. Es geht weiter zum Pico da Esperança (Gipfel der Hoffnung). Mit seinen  1.053 m ist er 
der höchste Berg der Insel. Wir passieren den Ort eines tragischen Flugzeugabsturzes von 1999. 
Am Weg erblicken wir einige verstreute Rumex azoricus. Ein Abstecher zum Pico da Esperança, 
ein paar Meter weiter, lohnt sich. Hat man den Hügel erklommen, umrundet man die Bergspitze 
im Uhrzeigersinn. Im Krater breiten sich zwei kleine Lagunen aus. Vom Kraterrand hat man einen 
großartigen Rundblick in alle Himmelsrichtungen: Im Osten erstreckt sich die Kette der Vulkanke-
gel zur Serra do Topo, im Westen liegen Pico do Montoso und Morro Pelado und im Norden die 
Gemeinde Norte Grande. Wir bewundern die Triangulationssäule, kehren zum Weg zurück und 
wandern weiter. Pico do Areeiro und Pico Pinheiro sind unsere nächsten Ziele. Dort erlauben uns 
Aufschlüsse in den Felsen Einblicke in die Geologie der Umgebung. Am Wegesrand entdecken 
wir von weißen Flechten bewachsene Felsblöcke und an den Felswänden Ablagerungen  viel-
farbiger Schlacken. Hier treten Gesteinsschichten mit Verwitterungsspuren zutage, die sichtbar 
machen, wie aus Steinen fruchtbare Erde wurde. Und wir entdecken Lavaflüsse in Form kleiner 
muschelförmiger Höhlen. 
Nach Pico Pinheiro wandern wir weiter in Richtung Norte Grande. Der Weg macht einen Bogen, und 
nach einer Kreuzung setzen wir links unsere Wanderung fort. Baumheide (Erica arborea) und azorischer 
Wacholder (Juniperus brevifolia) bilden Dickichte zwischen denen azorische Stechpalmen (Ilex perado 
Aiton ssp. Azorica), Vaccinium cylindraceum und Kreuzdorngewächse (Frangula azorica) stehen. Die 
Bäche werden tiefer und sind von Farnen überwuchert.
Am nächsten Kreuzweg gehen wir links. Aus dem ausgetretenen Fußweg wird ein Asphaltsträßchen, 
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und links und rechts erstrecken sich Weiden, typisch für 
die  mittleren Höhen. 
Nach einem weiteren Kilometer geht es auf einem un-
befestigten Weg abwärts. Beim Laufen sieht man den 
Pico da Esperança, den Morro Pelado und den Pico Ver-
de, wo die Wanderung begann. Rechts fällt der Hang in 
Richtung Norte Grande ab und von dort zu den Fajãs der 
Nordküste, vor denen in unmittelbarer Nähe die Insel 
Graciosa im Meer liegt. Nach weiteren 1.800 m auf dem 
Weg schlängelt sich rechts ein Fußpfad nach unten. 
Normalerweise wird er von Bauern genutzt. So liegen 
hier für die Insel typische landwirtschaftliche Geräte, 
hauptsächlich  tragbares Melkgeschirr und Tränken. An 

der nächsten Straßengabelung ist bereits der Kirchturm zu sehen. Unmittelbar vor dem Império do 
Divino Espirito Santo (Heilig-Geist-Kapelle) geht es links zur Inselstraße Wir überqueren die Straße und 
besuchen die Igreja de Nossa Senhora das Neves  (Kirche unserer lieben Frau des Schnees), die 1762 
erbaut wurde. Bildschöne Kacheln sowie blaue und goldene Holzschnitzereien schmücken die Wände 
der Kanzel. Auf São Jorge kam es 1694 zu einem Aufstand, bekannt als Motim dos Inhames (Meuterei 
der Taro). Die Vorgängerin dieser Kirche war Hauptort des Geschehens. Dorfbewohner umstellten die 
Kirche, in der sich die Männer aufhielten, die gekommen waren, um den Zehnten der Taros (Wasser-
brotwurzeln) einzusammeln. Von der Turmspitze streute der Dorfpfarrer die Asche der Namensliste 
derer, die an die Revolte ‚Wir werden nicht zahlen’ beteiligt waren. Die Lebensbedingungen waren auch 
so schon schwer genug.
Neben der Kirche führt ein Weg nach unten. Die architektonische Gestaltung des Weges lässt vermu-
ten, dass dies einst eine der Hauptstraßen von Norte Grande und der einzige Zugang zur  Fajã do Ouvi-
dor war. Schon bald erreichen wir eine Brücke und einen Aussichtspunkt. Von hier hat man einen der 
schönsten Blicke auf die Fajã do Ouvidor. Dieses Bild sollte man bewahren – entweder in der Erinne-
rung oder auf einem Photo. Hier ist auch der alte Fußpfad, der lange Zeit der einzige Weg zur Fajã war. 
1948 wurde die derzeitige Straße eröffnet. Wie üblich, ist der Fußpfad teilweise gepflastert, teilwei-

Höhe von 1.000 m im Morro Pelado.
Sie ist der größte vulkanische Hohlraum auf 
den Azoren mit einer Tiefe von etwa 140 m.
Der Abstieg in die Höhle erfolgt durch einen der 
beiden Eingänge. Dort seilt man sich ab. 
Wir klettern zunächst an der oberen Kammer, 
der ersten Plattform, vorbei, wo wir  die Pflan-
zen, die die inneren Wände in diesem Teil der 
Höhle bedecken, genau anschauen können. Wir 
seilen uns weiter ab bis zum Boden, zu einer 
Kammer, die 150 m lang, 70 m breit und 50 m  
hoch ist.
Hier gedeiht eine spezielle Höhlenfauna, wobei  
der Laufkäfer (Trechus isalelae) besonders zu 
erwähnen ist.

MONTOSO HÖHLE

Der Schacht der Höhle befindet sich auf einer 
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se staubig und schlängelt sich in engen Kurven 
steil abwärts. Wo er breiter wird und wo Kasta-
nienbäume wachsen, trifft er auf die Dorfstraße. 
Wir gehen bergab bis ein anderer staubiger Weg 
die Straße kreuzt, wo sich ein Wassertank für 
Fahrzeuge befindet. Es geht weiter bis zu einem  
Asphaltweg mit einem Bergahorn (Acer pseudo-
platanus) auf einer kleinen Verkehrsinsel. Weiter 
unten, an der Kapelle der schmerzhaften Mutter, 
hat man einen weiten Blick zur Fajã da Ribeira da 
Areira und zum Hafen. Noch weiter bergabwärts 
kommt man über eine kleine Zementrampe, den 
alten Zugang zum Hafen, zum Restaurant O Amílcar. Hier werden einige Spezialitäten des Hauses ser-
viert, unter anderen ein Aguardente (Branntwein) aus Zimt, der nun wirklich zu empfehlen ist.
Bevor wir die Fajã wieder verlassen, müssen wir selbstverständlich ein Bad im Schwimmbecken von 
Simão Dias nehmen. Als die heiße Lava den Ozean erreichte, bildeten sich zwischen Säulen erodierter 
und erstarrter Lava interessante Buchten und Nischen. 25 m bergauf, befinden sich auf der rechten 
Seite Wegweiser zu diesem Lavapool und zu einem kleinen Leuchtturm. 
Und mit einem erfrischenden Bad im Ozean verabschieden wir uns von der Fajã.

FAjã DO OUVIDOR

Die Fajã do Ouvidor (ein kleines, flaches, fru-
chtbares Stückchen Erde am Fuße der Steilküs-
te, aufgebaut aus vulkanischen und / oder geo-
morphologischen Ablagerungen) gehört zu den 
größten Fajãs der Azoren. Der Name Ouvidor 
bedeutet ‚Richter’, denn in vergangenen Zeiten 
gehörte ein großer Teil des Landes hier dem Ri-
chter des  Haupteigners.
Erst 1948 wurde die heutige Straße eröffnet, 
auf der Autos leicht und sicher fahren können. 
Der kürzlich vergrößerte Fischereihafen ver-
fügt über einen Kran. Hier können kleine Boote 
sicher anlanden, und von hier werden die Fajãs 
angefahren. die von Land nicht zu erreichen 
sind. Das macht die Bedeutung des Hafens aus. 
Abhängig von den Jahreszeiten, kann man in 
den Dickichten der Steilküste Gelbschnabel-
sturmtaucher (Calonectris diomedeaborea-
lis), Seeschwalben, Seemöven, und verschiedene  
Singvögel (baumlebende Vögel) beobachten.
Es fließen einige Quellflüsschen den Steilhang 
zur Fajã  hinab.
Bekannt  ist die Poça de Simão Dias (Becken des 
Simão Dias), eine natürliche geologische For-

mation, die als Schwimmbecken genutzt wird.
Es gibt etwa 30, teilweise recht moderne Häu-
ser in der Fajã. Nicht einmal die Hälfte der 
Häuser ist ständig bewohnt.
Die Fajã  wird häufig von Touristen und Ferien-
gästen besucht. So gibt es hier auch ein gutes 
Restaurant.
Auf den Wiesen weiden Kühe. Angepflanzt wer-
den Kartoffeln, Bohnen, Mais, Weintrauben, 
Knoblauch und Zwiebeln.
Die 1903 erbaute Kapelle der  Fajã ist der Schmer- 
zensmutter gewidmet.
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Pico do Pedro
3. Pico da Esperança
4. Ende des Wanderweges

pICO dO pedrO - 
-FAjã dO OuVIdOr

1 - 2
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DAUER:  4 Stunden 
LäNGE:  18  km
AUSGANGSPUNKT: Fuß des Pico do Pedro
ENDE: Fajã do Ouvidor
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittelschwer 
BEMERKUNGEN: Nordostküste und Ponta do Topo - Gebiet
-  von gemeinschaftlicher Bedeutung 
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Eine Fajã fast für sich allein

Eine Kapelle, die ein Privatmann zu Ehren unserer lieben Frau der Hil-
fe 1936 erbaut hat, ist der Ausgangspunkt dieser Wanderung. Der 
gepflasterte Weg geht abwärts zu einem Wegweiser, der uns nach 
links führt. Vor einer mit Stacheldraht umgrenzten Weide beginnt 
der Weg zur Fajã de Além.
Auf diesem Weg gelangen auch die Bewohnern von San Antonio 
zur Fajã (ein kleines, flaches, fruchtbares Stückchen Land am Fuße 
der Steilküste, aufgebaut aus vulkanischen und / oder geomorpho-
logischen Ablagerungen). Auf der einen Seite betritt man die Fajã, 
und auf dem gleichen Weg verlässt man sie an ihrem anderen Ende. 

SÃO JORGE
FAJÃ dE ALéM

PRC5SJO
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Auch wir wandern auf dem einen Teilstück hinunter und, nachdem wir die Fajã durchquert haben, auf 
dem zweiten Abschnitt wieder hinauf.
Der anfänglich stellenweise gepflasterte Abstieg schlängelt sich, bis wir die Steilküste erreicht haben, 
vorbei an Buchsbäumen (Buxus sempervirens) und dem süßen Klebsame (Pittosporum undulatum), 

die manchmal Arkaden bilden, und folgt in Zickzacklinien einem 
kleinen Bach. Leider ist diese Wegstrecke nicht besonders hübsch. 
Diese Wege wurden geschaffen, damit Menschen an klimatisch 
günstigen Stellen die für ihren Lebensunterhalt wichtige Landwirt-
schaft betreiben konnten. Und über diesen Fußweg gelangen Tiere 
und Bauern auch zu den Weiden dieser Gegend. Entlang des Weges 
wachsen einige Exemplare des endemischen Chaerophyllum azori-
cum. Plötzlich gibt es keine Weiden mehr, denn wir haben den von 
natürlichen Pflanzen bewachsenen Küstenfelsen erreicht. In der Fer-
ne erblicken wir die Fajã do Ouviduo und noch weiter weg die Fajã 
da Ribeira da Areia, die beide auf erkalteten Lavaströmen liegen. 
Diesen Blick sollte man für die Nachwelt erhalten. Beim Absteigen 
sieht und hört man das Wasser, das aus den Felsen quillt oder an 
der Steilküste nach unten fließt. Manchmal hört man es rauschen 
unter den Blättern des Rumex acoricus, der Yamswurzeln oder an-
derer feuchtigkeitsliebender Pflanzen. 
Nach ein paar Biegungen sehen wie die Fajã de Além. Es fallen jun-
ge Auracariengewächse auf, obwohl sie nicht sehr groß sind, aber 
sie kommen in den Fajãs eher selten vor. 

Jetzt, da wir die Fajã  erreicht haben, sehen wir die etwa 20 Häuser, die, obwohl benachbart, doch 
in einiger Entfernung voneinander liegen. Das ist so üblich. Es sind Steinhäuser, und die meisten von 
ihnen sind gut erhalten und gepflegt. Es gibt zwei oder drei Wege, auf denen man durch die Fajã 
spazieren kann. Man kann sie leicht erkennen, da 
sie entweder ausgetreten oder steinig sind und 
gelegentlich auch von Steinmauern begrenzt. Hin 
und wieder gerät man auf private Grundstücke, 
da durch sie die Dorfstraße läuft. Manche Häuser 
sind auf öffentlichen Wegen nicht zu erreichen. 
Die Flächen um die Häuser sind sehr gepflegt und 
bepflanzt mit Nelken, Palmen, Geranien (Pelargo-
nium sp.) und anderen Blumen. Da liegt kein Müll,
und azorische Glockenblumen (Azorina vidalii)  
wachsen in den Mauern um die Häuser. Auraca-
rien sind in einigen Gärten zu sehen. Das erklärt, 
wieso sie auch wild in der Fajã vorkommen.
Kleine Gärten mit verschiedenen Gemüsesorten  wie z.B. Peperoni werden von Schilf oder Baumheide 
(Erica arborea) umzäunt.  Sie werden mit Trinkwasser bewässert, das durch ein  effizientes Rohrsys-
tem nahezu in jedes Haus geleitet wird. Zitronenbäume, Feigenbäume, Weintrauben und anderes Obst 
gedeihen gut.
Wir überqueren die Brücke ‚1° de Maio 2004’ Der 1. Mai 2004 ist wahrscheinlich der Tag ihrer Wie-
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dereinweihung. Neben einem der vielen Bäche, durch die wir waten,  hat Sr. Moisés eine sehr kleine 
Wassermühle mit einem PVC Rohr gebaut und einen Ofen, in dem er Mais trocknete. Anschließend 
wurde im Ofen das Brot gebacken. Leider wird schnell klar, dass die  Zahnräder der Mühle schon 
längere Zeit nicht mehr in Gebrauch sind. Es gibt viele kleine Hinweise auf den Erfindungsreichtum der 
Fajãbewohner. Eine Fajã ist sehr schwierig mit Gütern jeglicher Art zu beliefern. Also entwickelte man 

eine bewundernswerte Fähigkeit, alles wieder zu 
verwenden und umzufunktionieren.
Wir entdecken einen technisch fortschrittlichen 
Feuerholzlift, der sicherlich niemals Brennholz 
transportierte, sondern Gasflaschen, Dachziegel 
und andere Baumaterialien und Güter. Der Lift be-
ginnt oben an der Steilküste (da, wo wir unsere 
Wanderung beenden werden, am Ausgang der 
Fajã). Alles Material kommt sicher unten an, weil 
der Fall durch einen Stapel alter Reifen abge-
bremst wird.
Sicherlich begegnen wir beim Besuch der Fajã 
einem Bewohner, der uns herzlich willkommen 

heißt, denn alle Menschen dort sind außerordentlich freundlich. Und sie können viel Interessantes über 
ihre Fajã erzählen. 
So z.B., dass vor langer Zeit hier eine Wassermühle gestanden hat, die aber längst aufgegeben wurde. 
In ihr mahlte man das Korn, das in San Antonio angebaut und gedroschen wurde. Es wurde mit Hilfe 
des Feuerholzliftes zur Fajã gebracht, denn in San Antonio gab es keine Mühle. In der Fajã selbst wurde 
Mais angebaut, aber Süßkartoffeln und Yams waren wichtiger. Heute lebt niemand mehr permanent 
in der Fajã, denn von Oktober bis Februar gelangt kein Sonnenstrahl nach unten, und das macht Leben 
und  Landwirtschaft schwierig.
Wir nehmen Abschied und beginnen langsam den Aufstieg. Das Bächlein am linken Wegesrand wird 
von zahlreichen Wassern gespeist, die mitten durch Indisches Blumenrohr (Canna indica), Rumex 
azoricus und kleine Gärten, in denen Yams angebaut wird, fließen.
An manchen Stellen haben sich auf dem Weg kleine Pfützen gebildet, über die wir springen müssen, 
um unseren Marsch fortzusetzen.  Auf dem Weg 
nach oben sind Treppen häufiger als auf dem 
Weg nach unten. 
Beim Ausgang drehen wir uns noch einmal um 
und machen ein letztes Photo.
Hier oben, wohin die Autos fahren können, findet 
man das Gerüst für den modernen Feuerholzlift 
und eine Boje, die sicherlich als Signal dient, 
wenn das Material nach unten geschickt wird.
Zurück auf der Straße, gehen wir zum Auto. Von 
allen unbewohnten Fajãs auf São Jorge ist die 
Fajã de Além wohl die schönste, weil sie gepflegt 
und  gut erhalten ist. Und dem werden sicherlich 
alle zustimmen.



162

1. Ausgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Fajã do Além
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DAUER:  3 Stunden 
LäNGE:  6  km
AUSGANGSPUNKT: Ermida de Nossa Senhora Auxiliadora 
(Kapelle unserer Frau der Hilfe) 
ENDE: Ermida de N. Sra. Auxiliadora (Kapelle unserer Frau der Hilfe)
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittelschwer 
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Eine Tour zu drei Fajãs

Da, wo die Straße Canada da Fajã do Mero die Inselstraße kreuzt, befinden sich die Cooperativa Agri-
cola de Lacticinios do Norte Pequeno und ein zerfallener Brunnen, seltsamerweise ohne Erbauungsjahr. 
Von hier schlängelt sich der gepflasterte Wanderweg durch  eine intensiv genutzte Agrarlandschaft, 
in der hin und wieder kleine, teilweise verfallene Häuser liegen. Nach 50 m gabelt sich die Straße zum 
ersten Mal. Wir wählen die Schmutzstraße, den ehemaligen Zugang zur Fajã do Mero. Rechts auf dem 
gepflasterten Weg, Caminho Novo, werden wir später zurückkommen. 
Mächtige Heidepflanzen umgrenzen die kleinen Weideplätze. Dieses Weideland ist häufig von Andorn 
und Brombeergestrüpp durchwachsen, die sich bis zum Weg strecken, als ob sie uns ergreifen woll-
ten. Nach weiteren 50 m gabelt sich die Straße wieder. Wir wählen die flache und breitere Straße. 
Stechpalmen, azorische Lorbeerbäume, azorische Heidelbeeren (Vaccinium cylindraceum), Efeu und 
sogar Kreuzdorngewächse (Frangula azorica) wachsen am Wegrand und sind somit die ersten ende-
mischen Pflanzen, die Pflanzenliebhaber auf dieser Wanderung entdecken können. Zahlreiche rastlose 
Kaninchen kreuzen unseren Weg. Nach 1.800 m werden wir links an einem Abzweig vorbeigehen 
und erst weiter unten bei den dichten und hohen Sicheltannen rechts abbiegen. Hier wird der Abstieg 
ziemlich steil.
Lautes Vogelgezwitscher und eine Gedenkplakette zeigen das Ende des breiteren Weges an. Ein 
Fußweg schlängelt sich hinunter zur Fajã (ein kleines, flaches, fruchtbares Stückchen Land am Fuße 
der Steilküste, aufgebaut aus vulkanischen und / oder geomorphologischen Ablagerungen). Im ersten 
Teil ist dieser noch recht breit und gepflegt. Strommasten mit Glühbirnen, die den Weg erleuchten (ein-
malig auf São Jorge), begleiten ihn. Die Strommasten beliefern die weiter unten liegende Wasserpum-
pe mit Energie, die notwendig ist, um das Wasser aus Nascente das Sete Fontes (Quelle der sieben 
Brunnen) durch die am Wegrand liegenden Rohre zu pumpen. Dieses Wasser sichert die Wasserver-
sorgung der Gemeinden Norte Pequeno, Calheta und Ribeira Seca. Wenn wir uns umdrehen, können 
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wir die Wasser aus den Quellen (wirklich sieben?) das ganze Jahr über die Felsen fließen sehen. Die 
Plakette am Anfang des Weges erinnert an die Einweihung dieser öffentlichen Baumaßnahmen am 
17. Juli 1991.
Wir setzen den Fußmarsch nach unten fort, der sich nun allerdings von der ersten Etappe sehr unter-
scheidet. Es ist ein dunkler Abstieg, nichts Neues, außer dem Rauschen des Meeres, das bei jedem 
Schritt lauter wird. Weiter unten entdecken wir weitere endemische Pflanzen: Amni trifoliatum, Rumex 
azoricus, Euphorbia azorica, Polypodium azoricum. Links am Meer liegt die Fajã da Ribeira da Areia, 
eine Fajã auf vulkanischem Boden mit strahlend weißen Häusern. Diese Fajã  unterscheidet sich von 
der aus Gesteinsschutt bestehenden Fajã do Mero. Wir steigen weiter bergab, dem Wassergeräusch 
folgend. Zahlreiche Bäche fließen hangabwärts und tränken das Land, so dass einige Flächen während 
des ganzen Jahres völlig durchnässt sind. Wir passieren eine Plantage mit neuseeländischem Flachs 
(Phormium tenax), und fragen uns, ob damit früher Schiffstaue oder Matten hergestellt wurden. Weiter
unten kommen wir an blühenden Scabiosa ni-
tens vorbei und erblicken die Häuser der Fajã do 
Mero. In den Gemüsegärten gibt es Bananenbäu-
me, kleine Weideflächen, Mais, Kohl, Peperoni 
und andere Gewächse wie  Saubohnen, Süß- 
kartoffeln, Trauben, Kartoffeln und Kürbisse. Taro 
(Colocasia exculenta), dessen Blätter an Elefanten-
ohren erinnern, wachsen üppig an den Fluss-
ufern, ohne dass sie gepflegt werden. Es gedeihen 
hier auch  Azorinas und Festuca.
Zwei kleine Flüsschen münden fast nebeneinan-
der im Meer. Man muss nur den Taros folgen, 
dann sind sie leicht zu finden Wir erreichen die 
Straße (in einem guten Zustand), auf der die Au-
tos von der Fajã da Penedia kommen. Unser Ziel liegt zunächst noch ein wenig weiter auf  der Straße. 
Wer jedoch bereits hier die Fajã da Penedia erkunden will, sollte der Straße nach unten folgen. Es gibt 
eine seltsame Scheune mit Strohdach und einem modernen Türschloss. Es heißt, dass man früher 
von der Steilküste oder vom steinigen Strand eine Menge Fische hat angeln können. Heute angelt hier 
kaum jemand. Früher war man autark: man arbeitete in der Fajã und holte sich seine Nahrung aus dem 
Meer. Ganzjährig kann man hier Möwen, Felsentauben und Milane beobachten.
Wir kehren zum Hang zurück, der über und über mit kleinen Stachelbeerbäumchen bedeckt ist, und  
steigen aufwärts. Auf halbem Weg nach oben befindet sich bei einem gut restaurierten Haus ein 
Wasserhahn, an dem sich der Wanderer erfrischen kann. Es ist eine angenehme, breite  Straße, auf 
der sich zementierte und ungepflasterte Abschnitte abwechseln. Und bevor wir nun abwärts zur Fajã 
da Penedia gehen, passieren wir einige Häuser der Fajã das Funduras, die sich weiter unten versteckt.
Sobald wir die Fajã da Penedia erreicht haben, gehen wir nach links zur Kapelle Ermida de Santa 
Filomena. Die Fajã ist leicht, inzwischen auch mit dem Auto, zu erreichen. Das hat ihr Fortbestehen 
gesichert. Heute gibt es teilweise sogar ein paar neue Häuser.
Früher waren die Häuser ständig bewohnt. Nun verbringen ihre Bewohner hier nur ein paar Tage, be-
sonders während der Festlichkeiten der Heiligen Philomena (Festa de Santa Filomena). Wasser, das in 
einem Bach in die Fajã fließt, kommt aus einer einzigen Quelle am Hang
Menschlicher Erfindungsreichtum machte es möglich, dass es seit 1972 in allen Häusern fließendes 
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Wasser gibt. Es werden die gleichen Pflanzen angebaut wie in der Fajã do Mero. Ausnahme ist das 
Schilfgras, aus denen die lokalen Körbe geflochten wurden.
Wer das Meer sehen will, muss die Mauer besteigen, an der sich die tosenden Wellen brechen. Sie 
schützt die Straße und die Fajã vor den Winterstürmen des Meeres.
Wir verlassen die Fajã und beginnen den Anstieg. Autos können uns entgegenkommen. An der Weg-
gabelung liegt der Zugang zur Fajã das Portas. Man sollte zumindest ihren Hafen anschauen. Man kann 
von hier auch noch weiter bis zur Fajã da Neca laufen. Es ist nur ein kleiner Seehafen, allerdings mit 
einem Kran und ein paar Booten. Er zählte zu den besten an der Nordküste. Fischer fangen von den 
Booten Meeraale, Aale, Meeräschen, Seehechte und mediterrane Papageienfische, um nur ein paar zu 
nennen. Einige Häuser haben fließendes Wasser, und in ihrer besten Zeit verfügte die Fajã über sechs 
Feuerholzlifte, die heute nicht mehr betrieben werden.
Steil ansteigend, herrliche Blicke inklusive, windet sich der Weg nach oben. Am Weg wachsen Wal-
nuss-, Feigen- und viele Kastanienbäume. Auf dem 
asphaltierten Weg gelangen wir  zu einer Kreuzung: 
Die linke Straße, die Travessa Poço do Jogo, führt zur 
Fajã dos Cubres und auf der rechten  Travessa do Ter-
reiro setzen wir unseren Weg fort. Es geht geradeaus 
über die nächste Kreuzung und Abzweigung weiter. 
An der dritten Abzweigung gehen wir rechts den Ca-
minho Novo hinunter bis zu jenem Ort, den wir am 
Anfang der Wanderung rechts liegen gelassen haben. 
Und jetzt wandern wir leicht ansteigend zu unserem 
Ausgangspunkt zurück.

für Pilger, die es jetzt leider nicht mehr gibt. 
Hierhin pilgerten Anhänger aus allen Ecken der 
Insel, um ihre Versprechen einzulösen. 
Nach seinem Tod erbte die Tochter (vermutlich 
von ihm anerkannt) die Kapelle, und sie blieb seit-
dem im Besitz der Familie. Höchstwahrscheinlich 
wegen eines Streites zwischen den Eigentümern 
und der Diözese wurde die Kirche entweiht und 
geschlossen.
Erdbeben verursachten 1980 gewaltige Schäden, 
und eine Zeit lang waren nur noch Ruinen übrig. 
Die Kirche wurde wieder aufgebaut, nachdem die 
Diözese sie in Besitz genommen hat.
Am letzten Augustsonntag findet mit einer Messe 
am Morgen und einer anschließenden Prozession 
das Fest der Heiligen Philomena (Festas de San-
ta Filomena) statt. Außerdem gibt es Auktionen, 
und es wird an alle, die an den Festlichkeiten teil-
nehmen, eine Suppe (sopas) verteilt. Dabei be-
dient man sich selbst. Üblicherweise nehmen an 
diesen Festlichkeiten viele Besucher teil. 

ERMIDA DE SANTA FILOMENA
(KAPELLE DER HEILIGEN PHILOMENA)

Auf dem Land, das Vater António Tomé in der 
Fajã da Penedia besaß, ließ er diese schöne, klei-
ne Kapelle bauen. Am 27. Mai 1889 wurde sie der 
Heiligen Philomena geweiht.
Neben der Kapelle stand früher eine Unterkunft 
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1. IAusgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Fajã do Mero
3. Fajã da Penedia
4. Fajã das Pontas
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Dauer:  3 Stunden 
Länge: 11 km
Ausgangspunkt: Kreuzung bei der Cooperativa Agricola de  Lacticinios
Ende: Kreuzung bei der Cooperativa Agricola de  Lacticinios
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer 
Bemerkungen. Costa Nordeste und Ponta do Topo - 
- Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
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Esc. 1:16.000
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PRC1TER Mistérios Negros 
     (Dunkle Geheimnisse) (Seite 172)
PRC2TER  Baias (Buchten) da Agualva 
 (Seite 178)

PRC3TER  Serreta (Seite. 184)
PRC4TER  Monte (Berg) Brasil (Seite 190)
PRC8TER  Ochsenkarrenspuren in São Bras 
 (Seite 196)
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…zwischen grün bewaldeten 
Bergen und Tälern.
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MISTéRIOS NEGROS (dUNKLE GEHEIMNISSE)
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Die Lavakuppeln von 1761

Die Wanderung beginnt beim Caminho Florestal do Pico Gaspar (Waldweg des Pico Gaspar), neben 
einem für die Insel Terceira typischen, traditionellen Landhaus. Das Haus weist viele interessante De-
tails auf, so z.B. einen quadratischen Steinschonstein im Stil zweier ‚im Gebet gefalteten Hände’ (‚mãos 
postas’). Der Verein Os Montanheiros hat es zum Touristenzentrum ausgebaut, und gleichzeitig ist es 
der Eingang in die Höhle Gruta do Natal. Auf einer Informationstafel am Anfang der Wanderung ist 
alles Wissenswerte zu lesen. Der besonders nach einem trockenen Sommer recht kleine Teich wird 
Lagoa do Negro (Schwarzer See) genannt. Er ist ein Vogelparadies, auch wenn er in den letzten Jahren 
etwas vernachlässigt wurde. Einer der Lavaröhren der Gruta do Natal befindet sich direkt unter diesem 
See. Allerdings ist dieser Teil Besuchern nicht zugänglich. Sehr schnell geht der Wanderweg nach der 
ersten Rechtskurve in einen roten Bimsweg über, der zu einer Wiese führt. Wir wandern geradewegs 
über die Wiese zur anderen, naturwüchsigeren Seite. Vor einigen Jahren wurden hier Sicheltannen 
(Cryptomeria japonica) gepflanzt, zwischen denen Baumheiden (Erica arborea) Heidepflanzen (Calluna 
vulgaris), einige Azorenwacholderbüsche (Juniperus brevifolia) and andere Pflanzen an die ursprüngli-
che Vegetation erinnern. Gut, dass der Boden nicht gepflügt wurde, als man Sicheltannen (Cryptomeria 
japonica) pflanzte. 
Der kurze und schrille Pfiff des azorischen Goldhähnchens ist zu hören. 
Wir wandern entlang eines Sumpfgebietes, das sich im Winter und Frühling in einen See im Vale 
Fundo (Tiefes Tal) wandelt. Im Sommer dominieren hier die Juncusbinsen. Wir gehen auf dem gut 
markierten Fußweg bis zur Weggabelung. Zunächst biegen wir nach rechts zum einzigen der drei 
Seen des Vale Fundo, der das ganze Jahr über voller Wasser ist. Diese Feuchtgebiete, im Winter alle 
wasserführend, sind für die zufällig hierher kommenden Zugvögel wichtige Rückzugsorte, besonders 
für Enten und Reiher. Ein Photo lohnt sich, denn die Umgebung, obwohl sehr kleinflächig, fasziniert.
Nach dem kleinen Umweg gehen wir zurück zum Hauptweg, der um das sommerliche Sumpfland bzw. 
während der Winter- und Frühjahrsmonate um den  See führt. In der Nähe  wachsen Calluna vulgaris 
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und das australische Schwarzholz (Acacia melanoxylon). Und nach einigen Kurven gelangen wir zur 
mittleren Kuppel der Mistérios Negros (Dunkle Geheimnisse). Hier beginnt ein recht schwieriger Weg-
abschnitt, der vom Wanderer besondere Aufmerksamkeit und Gelenkigkeit verlangt.
Einige Minuten lang balancieren wir über Trachytlava am Fuße der Kuppel durch einen Wald. Der Lava-
boden ist uneben, hat scharfe Kanten und Hohlräume. 
Am Ende laufen wir auf diesem Weg noch 700 m weiter. Wanderer erwartet hier eine herrliche Aus-

sicht über das Land. Auf der linken Seite liegen die 
grün bewaldeten, schwarzen Lavakuppeln und die mit 
Sicheltannen (Cryptomeria japonica) bewachsenen Ke-
gel prähistorischer Eruptionen, die Picos Gordos (Fette 
Bergspitzen). Hinter den Picos Gordos befinden sich die 
Hügel der Serra (Berg) de Santa Bárbara, und auf der 
rechten Seite erhebt sich der Pico Gaspar (Gasparberg).
Die vor uns liegenden Lavakuppeln und die sie umge-
bende Landschaft bieten wahrhaft schöne Ausblicke.
Der Weg wird nun steil und rutschig und ist für Fahr-
zeuge nicht geeignet. Dort, wo er uneben und rissig ist, 
befinden sich rotbraune, glasige Bodenkrusten, etwa 
fünf Millimeter mächtig, hart und wasserundurchlässig. 

Diese Krusten, auch ‚spodic horizon’ genannt, entstehen, wenn organische Substanzen durch Verwit-
terung mit Eisen und anderen Chemikalien angereichert werden. Podsolböden findet man oft auf vulka-
nischem Terrain. 
Nach einigen Kurven zeigt ein Wegweiser nach rechts. Ein Fußweg schlängelt sich durch Sicheltannen 
(Cryptomeria japonica) und führt zu einer Wiese am Pico de Cancela (Berg der Pforte). 
Wir klettern nach oben. Dort gibt es einen Fußweg zur Triangulationssäule des Pico de Cancela. Im 
Westen liegt eine der typischsten Landschaften des höher gelegenen Inselinneren: Weideland, durch-
zogen von Sicheltannendickichten und -hecken  (Cryptomeria japonica). Auf der linken Seite liegt die 
Halbinsel des Monte Brasil. An der Küste grüßt die Kirche von São Mateus da Calheta. Sie ragt so deut-
lich aus der Siedlung heraus, dass die Fischer sie 
als Orientierungspunkt für ihre Fischgründe nutz-
ten.
Von der Triangulationssäule sind es etwa 150 
Schritte zu einer anderen Weide, die von Sta-
cheldraht umzäunt ist. Wir laufen entlang der 
Baumlinie zum alten Zugangsweg auf der Spitze 
des Berges. Auf ihm wandern wir bergab. Der 
Abstieg ist schattig und zahlreiche Moose und 
Farne bewachsen den Hang.
Am Ende des Weges betreten wir durch den 
Stacheldraht die Weide. Wir überqueren sie in 
Richtung des Weges, doch bevor wir diesen er-
reichen, laufen wir links auf einem Trampelpfad etwa 100 m parallel zu ihm. Schließlich verlassen 
wir den Trampelpfad, überqueren den Weg und steigen den Pico Gaspar (Gasparberg) hinauf, einen 
Kegelstumpf mit einem schönen Krater und Hotspot für endemische Pflanzen. In der gleichen Linie 
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wie Pico Gaspar liegen weitere Kegel und zwei Höhlen-
eingänge.
Diese Abfolge der Eruptionen zieht sich entlang des Ter-
ceiragrabens, einer tektonischen Struktur von etwa 550 
km Länge. Der Terceiragraben hat seinen Ursprung am 
Mittelatlantischen Rücken, kreuzt die Inseln Graciosa 
und Terceira und endet an seinem Schnittpunkt mit der 
Azoren-Gibraltar-Transformen-Verwerfung (AGFZ), wel-
che die Eurasische Platte von der Afrikanischen trennt.
Wir kehren zum Hauptwanderweg zurück und wenden 
uns nach rechts. Nach etwa 100 Metern betreten wir 
links wieder die Weide an der Steinmauer, an der wir 
nun entlang laufen. Es kommt eine zweite, noch hügeli-
gere Wiese. Das gesamte Gebiet war eins ein Lavafeld 
mit Eruptionsspalten, die ihre Spuren, besonders vulka-
nische Hohlräume, zurückgelassen haben. Mitten in die-
sen halb naturbelassenen Weideflächen liegt die Algar/
Gruta do Mistério (Geheimnishöhle), eine vulkanische 
Höhle mit einer 151 m langen Lavaröhre. Der Eingang zu 
dieser Höhle führt durch einen 12 m hohen Vulkankegel.
Auf dieser kleinen Erhebung, an der wir vorbeiwandern, wachsen niedrige Bäume. 
Am Ende der Wanderung bietet sich die Besichtigung der Gruta do Natal (Weihnachtshöhle) an. Es ist 
eine etwa 700 m lange Lavaröhre. Ein beträchtlicher Teil der Höhle ist für Besucher offen. Ihre Größe 
macht sie leicht begehbar, und sie ist ohne Schwierigkeiten zu besichtigen. In ihrem Inneren gibt es 
zahlreiche abzweigende oder übereinander liegende Röhren und viele interessante geologische Details 
und Strukturen. Die Einheimischen nutzen die Höhle für religiöse Feiern: Taufen, Hochzeiten und die 
traditionelle Weihnachtsmesse.
Der Besuch der Gruta do Natal ist ein idealer Abschluss für die sehr geologisch orientierte Wanderung. 
Viel Spaß bei einem spannenden Höhlenabenteuer!

MISTÈRIOS NEGROS 
(DUNKLE GEHEIMNISSE) ERUPTIONEN

‚Am 22. November kam es zu gewaltigen Erdbe-
ben, die sich bis zum 14. April 1761 wiederhol-
ten. Die Erde bebte mehr als jemals zuvor. Es 
ging so weiter bis zum 17. des gleichen Mo-
nates, als am Morgen hinter den Picos Gordos 
Feuer ausbrach, begleitet von einem Donner im 
Untergrund wie bei einem Artilleriegefecht.’
José Acúrsio das Neves, 1826 ‚Entretenimen-
tos Cosmologicos, Geographicos, e Históricoas’ 
(Kosmologische, geographische und historische 
Überlegungen).
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1. Ausgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Gruta do Natal
3. Mistérios Negros
4. Pico da Cancela
5. Pico do Gaspar
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DAUER:  3 ½  Stunden 
LäNGE:  5  km
AUSGANGSPUNKT: Gruta do Natal
ENDE: Gruta do Natal
SCHWIERIGKEITSGRAD: schwierig          
BEMERKUNGEN: Serra (Berg) de Santa Bárbara und Pico Alto -
- Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung

700

560

420

280

140

0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

(Km)

(m)

STEIGUNGSPROFIL

12

15

11

Esc. 1:12.000

0                    0,12                 0,24                 0,36        0,48km



178178

TERCEIRA
BAIAS (BUCHTEN) dA AGUALVA

PRC2TER



179179

An der Nordküste

Diese Tour führt zwischen Agualva und Quatro Ribeiras die Nordküste entlang. Sie beginnt dort, 
wo die alte Straße Canada da Alagoa auf die Inselstraße trifft. Ein ausgetretener, staubiger 
Pfad schlängelt sich durch Weiden und Felder auf denen Futterpflanzen angebaut werden. Es 
geht etwa 500 m abwärts in ein tiefes, schattiges Tal, umgeben von einem Wald aus süßem 
Klebsame (Pittosporum undulatum). Dies war einmal der einzige Zugang zur ‚Fajã’(ein kleines, 
flaches, fruchtbares Stückchen Land am Fuße der Steilküste, aufgebaut aus vulkanischen und 
/ oder geomorphologischen Ablagerungen). Durch das Tal fließt ein großer Teil des Wassers, 
das ihre Lagune speist.
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Am Ende des Tales passieren wir einige natürliche Quellen und Becken mit Wasser für den 
Hausgebrauch. Sobald wir die Fajã erreicht haben, künden die Wellen, die sich an den Fel-
sen brechen, von der nahen See. Zwischen Feldern, auf denen Yams und ähnliches wächst, 

gelangen wir zum Kieselstrand, der wie ein 
natürlicher Deich das Innere der Fajã schützt.
Wir gehen links zurück zur Straße. Auf ihr lau-
fen wir etwa 30 Schritte bis zu einem etwas 
rutschigen Pfad, der uns rechts den Hang hin-
auf zum Aussichtplatz über die Fajã bringt. 
Der Hang ist spärlich mit Baumheide (Erica 
arborea) bewachsen.  
Vom Aussichtpunkt, der auf jüngerer Lava an-
gelegt ist, hat man einen weiten Blick über 
das Meer und die Umgebung. Bevor die Fajã 
entstand, war hier nur eine Bucht, in der die 
Wellen des Meeres heftig gegen die Steilküs-
te brandeten. 
Wir gehen weiter auf dem Weg bis zur Straße, 

auf der auch Autos fahren können. Wir zweigen nach rechts und laufen zu einem kleinen Platz, 
auf dem die Fischer, die von der Steilküste vor uns angeln, ihre Autos parken.  Von hier hat man 
einen herrlichen Blick auf die Baía da Ferradura (Hufeisenbucht), mit den zerklüfteten Felsen. 
Die Küstenfelsen wurden durch die natürliche Trennung nach der Größe der Gesteinsbrocken 
aufgebaut, mit den  besonders großen Steinen auf Meereshöhe.  
Auf dem Weg zurück, klettern wir auf dem asphaltierten Teil bis zu einer scharfen Kurve. Dort 

bringt uns ein Fußweg über ein Lavafeld. Hier 
wuchsen einmal Trauben, heute ist die Fläche 
unbearbeitet. Wir legen hin und wieder eine 
Pause ein, um die Vögel zu beobachten, die in 
luftiger Höhe fliegen oder am Boden rasten. In 
den Sommermonaten lebt eine große Kolonie  
gemeiner Seeschwalben (Sterna hirundo) zu-
sammen mit den sich hier permanent aufhal-
tenden Felsentauben (Columba livia). 
Am Ende führt der Weg rechts hinunter zu ei-
ner Naturwiese. Von dort erblickt man die tie-
fe Baía das Pombas (Taubenbucht) und eine 
Höhle gleichen Namens. Ein wenig weiter in 
Richtung Meer kommt man zu einem gefährli-

chen Weg, den Fischer nutzen, um zu einem Angelplatz zu gelangen. 
Auf dem Weg in Richtung Steilküste müssen wir jeden Schritt vorsichtig setzen. 
Dann machen wir kehrt und steigen auf der rechten Seite den Hang hinauf. Wir überqueren eine 
mit Farnen bewachsene Fläche und gehen entlang der Mauer, die die Weide links umsäumt. 
Rechts verläuft die Steilküste, und man hat einen spektakulären Blick auf die Bucht und die 
kleinen Landzungen, die sich ins Meer strecken. 
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DIE LAGUNE BEI FAjãZINHA

Diese ‘Fajã’ (ein kleines, flaches, fruchtbares 
Stückchen Land am Fuße der Steilküste, aufge-
baut aus vulkanischen und / oder geomorpho-
logischen Ablagerungen) ist eine der besten 
Beispiele auf den Azoren für eine Fajã, die durch 
einen Lavastrom entstand.
Lava floss die Steilküste hinunter und bildete 
eine Barriere. Es entstand eine Fläche, die vom 
Meer umspült wurde. Wasser, das durch die 
Felsspalten floss, brachte Gesteinsschutt und 
füllte die Bucht auf. Der Ozean lagerte Steine 
ab, und es entstand ein Kieselstrand.

Weiter vorne erblicken wir die Ponta do Mistério (Geheimnispunkt) und erreichen schnell den 
Caldeirão Grande (Große Caldeira). Der Caldeirão Grande ist eine kleine Bucht mit zwei Basalt-
wänden, die den Eindruck machen, als wollten sie sich verfolgen.

Wir erreichen links eine kleine Ebene, be- 
deckt von Festuca petraea und gehen bis zum 
Rand. Vor uns liegt nun die Ponta do Mistério 
(Geheimnispunkt), wo das Meer an den Fel-
sen nagt und Wassertümpel voller Meeresle-
bewesen zurücklässt. Wir können längs des 
Caldeirão Grande die Abkürzung der Fischer 
nutzen, um zum nördlichsten Teil der Ponta 
do Mistério zu gelangen. Die Wasserlachen 
sind voll mit grünem und weißem Seetang, 
roten Seeigel, kleinen Fischen und anderen 
Weichtieren.
Weil dieser recht schwierige Weg nicht für 
alle Wanderer geeignet ist, befinden wir uns 
hier außerhalb des offiziellen Wanderwegs. 
Allerdings ist er die Mühe wert. Wir müssen 
auf dem gleichen Weg, den wir eben hinunter 
gewandert sind, zurückkehren. Wieder auf der 
kleinen Ebene, wenden wir uns von Meer ab 
und nehmen den von den Fischern ausgetrete-
nen Fußweg. Gegen Ende wachsen große Bäu-
me am Wegesrand und spenden angenehmen 
Schatten. An der Canada da Baleeira (Weg der 
Walfänger) geht es aufwärts zur Inselstraße, 
wo die Wanderung endet. 
Von hier sind es weitere 1,3 km bis zum ur-
sprünglichen Ausgangspunkt der Wanderung.
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Alagoa da Fajãzinha
3. Ponta do Mistério
4. Ende des Wanderweges

BAÌAs (BuCHteN) 
dA AguALVA
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DAUER:  2 Stunden 
LäNGE:  4 km
AUSGANGSPUNKT: Canada (Straße) da Alagoa
ENDE: Canada (Straße) da Baleeria
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht          
BEMERKUNGEN: Küste der vier Flüsse -
- Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
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Wanderung zur Lagoínha (Kleiner See)

An der Inselstraße, etwa 600 m nördlich der Kirche von Serreta, beginnt die Canada da Fonte (Straße 
der Quelle). Hier befindet sich ein deutlich sichtbarer Wegweiser. Bevor man jedoch Canada da Fonte 
erreicht, passiert man die Canada das Fontes (Straße der Quellen). Das wäre der falsche Weg. Nach 
etwa 600 m auf der richtigen Canada da Fonte kommt man zu einer Tafel mit wesentlichen Informa-
tionen zum Wanderweg. Weiter auf dem Weg bestätigen die an den Elektrizitätsmasten angebrachten 
Wanderwegweiser, dass wir uns auf der richtigen Route befinden.
Obwohl die Strecke nicht als Rundwanderweg ausgezeichnet ist, endet sie tatsächlich da, wo sie 
beginnt. Ein Auto kann hier also abgestellt werden.
Wir wandern rechts auf dem gepflasterten, leicht ansteigenden Weg. Bis zur Lagoínha (Kleiner See) 
geht es ständig aufwärts. An einem klaren Tag kann man von hier oben die Insel São Jorge mit dem 
Vulkan Pico dahinter sehen. 

TERCEIRA
SERRETA

PRC3TER
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Bei der ersten Gabelung zweigen wir links in einen alten, staubigen Pfad, der eigentlich aus Obsidian, Bims- 
stein, anderen Steinen und Erden aufgebaut ist. Bimsstein kommt in diesem Teil der Insel häufig vor. 
Erst in jüngster Zeit wurde das Land mit Maschinen gerodet, so dass nun Almen die typische Vege-
tationsform sind. Dazwischen stehen Lorbeerbäume (Laurus azorica), Baumheiden (Erica arborea), 
Azorenwacholder (Juniperus brevifolia) und die immer präsenten Sicheltannen (Cryptomeria japonica). 
An der nächsten Gabelung führt der Wanderweg zunächst nach rechts und etwas weiter des Weges 
nach links. Wie steigen noch ein wenig bergauf und schließlich über einen Zaun. Dahinter entscheiden 
wir uns für den linken, ebenen Weg. Der andere, steilere Weg wird uns von Lagoínha zurückbringen.
Erst kürzlich sind die Sicheltannen (Cryptomeria japonica) gefällt worden, und jetzt nehmen die invasi-
ven Arten des Kahili Ginger oder der Ginger Lilie (Hedychium gardnerianum) und Rubus irenaeus  ihren 
Platz ein. Zwischen australischem Schwarzholz (Acacia melanoxylon), Eukalyptusbäumen, Azorenwa-
cholder (Juniperus brevifolia), und  Sicheltannen (Cryptomeria japonica) führt nun der Fußweg unter 
einem Blätterdach des süßen Klebsame (Pittosporum undulatum) hindurch, und für eine kleine Weile 
ist die Sonne nicht zu sehen.
Auf der feuchten Erde wachsen zwischen moosbedeckten Felsen ungefähr zehn verschiedene Farnarten 
sowie einige seltsame Pilze. Der Fußweg ist sehr uneben und liegt etwas niedriger als das umgebende 
Terrain. Das haben wahrscheinlich die hier vorbeifahrenden Fahrzeuge und die Erosion bewerkstelligt. 
Der Weg wird noch steiler, und es wachsen nun häufiger hier natürlich vorkommende Pflanzenarten.
Nur das Gezwitscher der neugierigen Azorengoldhähnchen (Regulus regulus azoricus), der Amseln und 
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der Tauben ist zu hören. Der Anstieg wird etwas weniger steil, und links hört man das Geplätscher ei-
nes kleinen Flüsschens in einem mit großen Farnen bewachsenen Tälchen.  Jenseits eines Zaunes gibt 
es riesige Farne (Woodwardia radicans). Die Ränder des Weges sind gelb von Moosen (Sphagnum). 
Nachdem wir das Bett eines kleinen Nebenfluss, in dem kein Wasser fließt, überquert haben, betreten 
wir einen Wald von Sicheltannen (Cryptomeria japonica).Überraschenderweise zieren Angelica lignes-

cens und Sanicula azorica unseren Weg.
Wir wandern zwischen den Wurzeln auf dem Weg 
weiter. Aber bald verschwinden diese, dafür be-
decken die Blätter des hier überall vorkommenden 
australischen Schwarzholzes (Acacia melanoxylon) 
den Boden. Azorische Heidelbeeren (Vaccinium 
cylindraceum),  Gagelsträucher (Myrsine africana L.) 
und Viburnum treleasei mit samtigen Beeren gibt es 
auch. Wir laufen vorbei an einem kleinen Wäldchen 
von Lawsons Scheinzypressen (Chamaecyparis law-
soniana) mit dem typischen Geruch der gefiederten 
Blätter, die wie ein flacher Wasserstrahl geformt sind. 
Wir stoßen auf einen Weg, der ein paar Meter wei-
ter zu einem gepflasterten Weg führt. Dieser kommt 

vom Freizeitpark beim Mata (Wald) da Serreta. Wir gehen rechts bis zu seinem Ende. Nun folgt ein 
weiterer Anstieg auf Stufen aus Baumstümpfen, der uns durch ein Gelände mit tiefen Erosionsspuren 
führt. Überall wachsen Hortensien. 
Wir kommen zu einem ausgefahrenen, staubigen Weg, der nur von Autos mit Vierradantrieb befahren 
werden kann.  Am Wegesrand wachsen azorische Stechpalmen (Ilex perado Aiton ssp. Azorica), Baum-
heiden (Erica arborea), Lorbeerbäume (Laurus azorica),  Viburnum treleasei, Azorenwacholder (Junipe-

rus brevifolia), Tolpis azorica,  Potentillas, Lysimachia 
azorica, Efeu, Moose (Sphagnum), Kettenfarn (Woo-
dwardia radicans),  blühender Farn (Osmunda rega-
lis), Lycopodiella cernua und viele weitere Pflanzen. 
Es sind dies perfekte Pflanzengemeinschaften des 
Hochlandes.
Etwas weiter zweigt ein Pfad vom Weg ab, der zum 
Pico da Lagoínha (Kleiner Inselberg) hinaufführt. 
Ein Wegweiser zeigt den Weg zum Gipfel dieses 
Vulkankraters, der sich an der Flanke der Serra (Berg) 
de Santa Bárbara erhebt.  Der Weg ist rutschig, mit lo-
ckerem Gestein bedeckt. Hohe Stufen sind in den Bo-
den geschlagen worden. Man muss vorsichtig sein. 
Fast oben angekommen, gabelt sich der Weg. Wir 

klettern den linken Weg bis zum Gipfel aufwärts. Hier erwartet uns die Aussicht auf den Lagoínha da 
Serreta (Kleiner See von Serreta) inmitten eines nahezu perfekten Kraters. Dieser malerische See liegt 
vor einer beeindruckenden geologischen Kulisse am Hang des Berges. Er spielt wegen der Unversehrt-
heit seines Ökosystems für die wild lebenden Tiere eine große Rolle, besonders für Zugvögel.
Der Fußweg führt zu einer Triangulationssäule. Von ihm zweigt ein Pfad hinunter zum See. An der Säule 
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bietet sich ein Blick hinunter zum Meer, wo ein Lavastrom die Siedlungen Serreta und Raminho trennt. 
Zwischen zwei Scheitelpunkten auf der Säule liegt die Insel Graciosa im Ozean.
Wir gehen zurück, und dort, wo wir auf den Weg stoßen, wenden wir uns nach links. Wir überqueren 
ein paar Bäche, Nebenflüsschen der Ribeira da Lapa (Meeresschneckenfluss).  Der Weg wird ein roter 
Bimsweg, und ein wenig weiter vorn zeigt ein Wegweiser den Eingang zu einer Wiese auf der rechten 
Seite. Wir folgen dem Weg entlang eines Drahtzauns mit   Zementpfosten. Etwa in der Hälfte des We-
ges, wo ein mit natürlicher Vegetation bewachsener Vorsprung den Weg fast berührt, überschreiten 
wir den Drahtzaun und steigen auf den Vorsprung. Ein paar Minuten lang wandern wir nun dicht am 
Ufer der Ribeira (Bach) de Além. Kleine Lücken in den dichten azorischen Zwergmisteln (Arceuthobium 
azoricum), die auf den azorischen Wacholderbäumen wach-
sen, gewähren uns hie und da kurze Ausblicke in das tiefe 
Flusstal, das von vielen Jahren und viel Wasser geformt 
wurde, bis zu einer Stelle, wo festes Gestein den Prozess 
verlangsamte. Es ist eine eindrucksvolle Landschaft. Kurz 
vor dem Pico Negrão (Schwarzer Berg)  endet der Fußweg. 
Der Pfad, der ihn ablöst, ist nicht trittsicher, führt steil nach 
unten, und häufig rutscht der Boden unter den Füßen weg. 
Zum Glück helfen Stufen, die hier und da in den Boden ge-
schlagen wurden. Etwa in der Hälfte des Weges erwartet 
uns ein faszinierender Blick auf das Tal der Ribeira (Bach) 
de Além.
Am Ende des Abstiegs betreten wir eine Wiese und gehen bis zu einem Wassertank. Hier beginnt die 
Straße, die uns zum Ausgangspunkt zurückführt. Und dort erinnern wir uns schnell, wo wir das Auto 
geparkt haben.     

BIMSSTEIN / OBSIDIAN

Die Gemeinde von Serreta liegt auf der westli-
chen Bergseite der Serra de Santa Bárbara.  Die 
Serra de Santa Bárbara ist ein Bergmassiv aus 
Trachyt, das das gesamte westliche Drittel der 
Insel ausmacht. Extensive Lavaströme formten 
es sowie gewaltige Ablagerungen von Bims, der 
nach dem Auswurf des Gesteinsmaterials die 
Lava bedeckte. Gelegentlich bildete der Bims ho-
rizontal gelagerte Flächen, einige Meter mächtig, 
wie man sie an den Ufern der Ribeira (Bach) do 
Além, an denen der Wanderweg vorbeiführt,  
sehen kann. Wenn felsische Lava sich wegen 
der Witterungsverhältnisse zu schnell abkühlt, 
wird sie Obsidian, eine Art vulkanisches Glas. 
Während der Wanderung kann man an ver-
schiedenen Stellen an den Berghängen Obsidian 
entdecken, schwarze, glasige Felsbrocken mit 
scharfen Kanten, über den Boden verteilt oder 
im Bims vergraben.
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1. Ausgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Lagoínha da Serreta
3. Ribeira do Além
4. Pico Negrão
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DAUER:  2 ½  Stunden 
LäNGE:  7 km
AUSGANGSPUNKT: Canada (Straße) da Fonte
ENDE: Canada (Straße) da Fonte
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittelschwer          
BEMERKUNGEN: Serra de Santa Bárbara und Pico Alto -
- Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
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Die Festung auf der Halbinsel

Dieses ist ein geschichtsträchtiger Spaziergang, auf dem wir in einer Verteidigungsanlage aus 
dem 17. Jahrhundert azorische Geschichte aufspüren. Die Festung, die gewaltigen Bollwerke, 
die Pulverkammern, die Wachhäuschen und vieles mehr sind aus dem Stein des Monte Brasil 
geschaffen. Woher kommt der Name? Man weiß es nicht. Es gibt von verschiedenen Autoren die 
unterschiedlichsten Erklärungen, angefangen von einer Verbindung zum Wacholderstrauch bis zu 
ungesicherten, historischen Aufzeichnungen, aber nichts überzeugt.
Am Eingang zum Relvão Freizeitpark geht es los, und zwar an der Landzunge, die die 3 km² große 
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Halbinsel mit der übrigen Insel verbindet. 
Wir steigen auf zum alten Portão de Carros (Wagentor).
Entlang des Weges, der zum Monte Brasil und zu den Unterkünften des Regiments (welches 
innerhalb der Ummauerung des Berges einquartiert ist) aufsteigt, wachsen dicht belaubte, Schat-
ten spendende  Platanen. Schon vor dem Einganstor liegen bei den Festungswällen  quadratische 
Schützengräben. Diese sollten sicherlich den eindringenden Feinden das Anlegen von Leitern 
erschweren. 
Wir passieren den Portão de Carros mit den beiden hölzernen Toren an den Seiten des Festungs-
walles, durch den früher Fuhrwerke und Ochsenkarren fuhren.
Wir gehen nach rechts in Richtung der Grünanlage und des Freizeitparks. Schritt für  Schritt wird 
die Bucht von Angra besser sichtbar. Vor einigen Jahrhunderten wurde unter dem Teil der gepflas-
terten Straße ein Pulvermagazin errichtet, das mit seinen vier Türmen einem Minarett ähnelte. 
Von hier und anderen Stellen wurde das Artilleriefeuer zusammen mit dem der vor uns liegenden  
Festung São Sebastião (von den Einheimischen Castelinho, kleine Festung, genannt) abgeschos-
sen. Das machte es den feindlichen Schiffen unmöglich, in der Bucht zu ankern.
Nach einer rechten und einer linken Kurve setzen wir unseren Weg geradeaus auf der linken Seite 
fort. Er bringt uns zur Ermida de Santo António da Grota (Kirche der Grotte des heiligen Antonius), 
die im Jahre 1615 auf Anordnung des spanischen Gouverneurs Gonçalo de Meixa erbaut wurde.
Man hört ein permanentes Gemurmel und lautes Krachen – es herrscht emsiges Treiben in der 
Stadt unter uns.
Hinter der Kirche gehen wir auf dem Fußweg weiter. Wir passieren einen Wasserhahn aus dem 
Trinkwasser kommt, drei grüne Türen und zwei Holzbänke und erreichen einen Weg, der rechts 
bergauf führt. Den nehmen wir nicht, sondern den zweiten, etwa 350 Schritte weiter oben.
Es ist ein breiter Weg. Hier und da stehen Bäume. Vögel, Kaninchen, Wiesel, Mäuse und Geckos 
springen umher. Ein Wegweiser zeigt nach links. Es wird rutschig. Wurzeln dienen manchmal als 
Stufen.
Wir erreichen den Picknick- und Spielplatz und steigen weiter auf bis zu den öffentlichen Toiletten. 
Da, wo ein gepflasterter Weg beginnt, zweigen wir links ab. Zwei staubige Wege führen nach 
oben, und zwischen beiden gibt es eine Abkürzung. Wir entscheiden uns für den linken der beiden 
Wege, denn die Abkürzung werden wir auf dem Rückweg nehmen. So erreichen wir den Pico do 
Facho (Fackelberg).
Auf dem Weg sehen wir Unmengen von Baumheiden (Erica arborea), Lorbeerbäumen (Laurus 
azorica), Feuerbäumen (Morella faya), süßem Klebsame (Pittosporum undulatum) und Lantana 
camara L. Oben führen die Wege zu einem Platz. Von hier klettern wir ein paar Stufen zum 205 m 
hohen Pico do Facho hinauf.
Dieser Beobachtungsposten wurde zwischen 1567 und 1588, während der ersten Jahre der Be-
siedlung errichtet, um ankommende Schiffe rechtzeitig zu entdecken. In den folgenden Jahren 
wurde er verbessert und seine Aufgabe war nun, von hier aus mit Fahnen und Ballons die Anzahl, 
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Nationalität und Art der Schiffe, die sich der Insel näherten, zu signalisieren. Deshalb wurde er 
später Posto Semafórico (Semaphorischer Posten) genannt.
Wir erblicken ein Wachhaus aus gekalktem Stein, in dem  Vorräte und notwendige Ausrüstungs-

gegenstände aufbewahrt wurden, mit zwei Räumen 
und einem Steingewölbe, einem Fenster auf der einen, 
einem Reliefkreuz auf der anderen Seite. Hier steht 
auch eine Triangulationssäule aus dem Jahr 1951, 
außerdem eine Fackel an deren Sockel ein Stab zum 
Hochziehen und Manövrieren der Signale befestigt 
wurde, zwei runde Unterstände für die Fliegerabwehr 
aus der Zeit des 2. Weltkrieges, einige kleine Wasser-
reservoire und andere nicht mehr intakte Gebäude.
Wir gehen bergab. Ein Schild weist zum Versorgungs-
weg, auf dem wir etwa einen Kilometer weiter laufen. 
Es ist ein angenehmer Weg, von Pflanzen bewachsen. 
Hier stehen einige Trainingsgeräte. Wir gehen im Zick-

zack den Berg hinunter bis zu einer Treppe aus Baumstümpfen und erdigen Stufen. Diese Stufen 
führen uns hinunter zur Caldeira, in das Tal zwischen dem Pico do Facho und dem Pico da Quebrada. 
An der tiefsten Stelle folgen wir dem Weg in Richtung Meer. Hier kommen wir zum Forte da Que-
brada (Festung von Quebrada).
Kastilier haben diese einfache Festungsanlage erbaut, damit unerwünschte Schiffe an der Seite 
des Monte Brasil, die bis dato ungesichert war, keinen Schutz finden konnten. Sie wurde auf einem 
vierzig Meter steilen Felsen errichtet und war vom Ozean aus unzugänglich. Sie bestand aus einem 
Wachhäuschen und einem Reservoir, von dem wir heute jedoch nur noch Reste sehen können.
Wir kehren zum Weg zurück und umkreisen die Caldeira in 45 m Höhe über dem Meer. Die Caldei-
ra war einst Schießplatz und Stierkampfarena. Heu-
te ist es ruhiger geworden; nur der Wind bewegt 
die Pflanzen an den Hängen.
Der Weg führt entlang der Innenseite des Abhanges 
vom Pico da Quebrada. Wir folgen ihm bis zur Ga-
belung, wo wir links zur Spitze des Berges aufstei-
gen, welche Vigia (Walausguck) genannt wird. Ein 
bunkerähnliches Gebäude schützte den Mann, der 
von hier nach Walen Ausschau hielt. Und wenn er 
einen gesichtet hatte, dann sendete er ein Signal – 
wahrscheinlich schoss er einen Feuerwerkskörper 
in die Luft.
Wir kehren zurück zum Weg und laufen bis zu einer 
weiß gestrichenen Wand. Hier erwartet uns ein Aus-
blick auf den Ozean. Obwohl der vor uns liegende 
Weg nicht zum offiziellen Wanderweg gehört, folgen 
wir ihm zum Pico do Zimbreiro (Wacholderberg). 
Wacholder gibt es hier nicht, und obwohl er ohne 
weiteres hier hätte wachsen können, ist es nicht ein-
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mal sicher, ob es je welchen gegeben hat.
Wir gehen abwärts zum Aussichtspunkt der Caldei-
ra. Zwanzig Meter vor dem Hauptweg liegen nackte 
Felsen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Hier 
befand sich am Monte Brasil einst ein Steinbruch. Die 
schwarzen Tuffsteine, die auf der abgebauten Felssei-
te zu sehen sind, wirken recht massiv. Beweis, dass 
sie es sind, sind die geringen Erosionsspuren und die 
Tatsache, dass Tuffsteine, von denen viele hier herum- 
liegen, nur schwer zu Erde verwittern.
Auf dem gepflasterten Weg steigen wir neben Baum-
heiden (Erica arborea) und einigen Wachhäuschen zu 

einem Pfad auf der linken Seite auf. Er führt uns zu einem Picknickplatz mit öffentlichen Toiletten. In 
der Nähe befindet sich ein weiteres Pulvermagazin mit vergitterten Fenstern aus dem 17 Jahrhundert.
Ein Wegweiser zeigt zum Pico das Cruzinhas (Berg der kleinen Kreuze). Auf dem Weg kommen 
wir an Nischen mit Museumsstücken zur Flugzeugabwehr vorbei. 
Pico das Cruzinhas ist mit 168 m Höhe die niedrigste der vier Erhebungen entlang des Kraterran-
des. Von hier hat man einen eindrucksvollen Blick zur Südküste der Insel und auf die Stadt, die 
zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Er ist der meist besuchte Aussichtspunkt der Insel. Auf alten 
Karten kann man noch die drei Kreuze sehen, die allerdings in der Zwischenzeit verschwunden 
sind. Es kann sein, dass sie Teile der Galgen waren, die hier gestanden haben müssen. 1932 wur-
de an diesem Platz ein Steinmonument errichtet: eine große Säule mit dem Kreuz des Christus-
ordens auf der Spitze zur Erinnerung an die Entdeckung der Azoren 500 Jahre zuvor. 
Wir steigen die Stufen hinunter und biegen links in den Weg. An der ersten Kreuzung gehen wir 
links in Richtung Spielplatz und nehmen den Fußweg zur Hauptstraße. Nun  laufen wir zurück zum 
Ausgangspunkt der Wanderung.

MONTE (BERG) BRASIL

Monte Brasil soll der größte Küstenvulkan der 
Azoren sein. Diese Eruptionsform ist typisch 
für flache Gewässer, wo es zunächst zu explo-
sionsartigen hydromagmatischen Aktivitäten 
kommt, weil Magma auf größere Mengen Meer- 
wasser trifft.
Große dunkle Eruptionswolken werden aus-
gestoßen sowie vulkanische Aschen, die als  
Tuffe zurück auf die Erde fallen.
Zu diesem Vulkanausbruch kam es lange nach 
der Entstehung der Insel, als die Gegend, wo 
heute Angra liegt, bereits mit Vegetation be- 
deckt war. Bei Ausgrabungen findet man häu-
fig Tuffe mit fossilen Resten von Blättern der 
damaligen Zeit: hauptsächlich Lorbeer (Lau-
rus azorica) und Efeu.

Der Berg hat eine Fläche von mehr als einem 
Quadratkilometer. Durch die Erosion des Kra-
terrandes entstanden vier Erhebungen, die heu-
te den Krater umgeben. Und wenn man Monte 
Brasil aus der Ferne betrachtet, dann kann er 
die verschiedensten Formen annehmen.
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1. Ausgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Relvão Freizeitpark
3. Santo António Kirche
4. Picknickpark
5. Pico do Facho
6. Festung Quebrada
7. Pico das Cruzinhas
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DAUER:  2 ½   Stunden 
LäNGE:  7,5  km
AUSGANGSPUNKT: am Relvão Freizeitpark 
ENDE: am Relvão Freizeitpark
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht     
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TERCEIRA
SPUREN dER OCHSENKARREN BEI SÃO BRÁS
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Spuren, die die Zeit überdauern

Der Spaziergang beginnt am hübschen Picknickpark von São Brás, auf dem wir uns am Ende dieses 
kurzen Rundweges auch vergnügen können. 
Wir lassen den Park liegen und wenden uns nach rechts. Etwas weiter des Weges (nach etwa 300 
m) erreichen wir einen Sockel mit einer Radachse eines alten Ochsenkarrens, der zur Einweihung 
des Weges hier aufgestellt wurde. Die Rillen, in die die Räder gestellt wurden, sind alte Spurrillen 
der Ochsenkarren. Wir folgen dem ausgetretenen staubigen Weg, der Canada da Fonte do Cão 
(Quellenstraße des Hundes), dessen Namen wir etwas weiter vorn verstehen werden.
Nach einem Schild, das das Wegwerfen von Abfall verbietet (was allerdings ignoriert zu werden 

scheint), beginnen in der Lava tiefe Spuren, die von Rä-
dern zu stammen scheinen, die hier permanent rollten. 
Wahrscheinlich wurde Feuerholz transportiert, das in die-
sem ‚biscoito’ wuchs (ein Terrain von jüngeren, porösen 
Lavaströmen). Dieses Terrain ist eine der Hauptattraktio-
nen des Weges. Es erinnert an die Art der Landnutzung 
und die harte Arbeit an dem zum Überleben notwendigen 
Weg.
Beim genauen Hinsehen wird man zwei verschiedene Ar-
ten von Spuren erkennen.  Die eine hat die Form eines 
V, die andere die eines U. Die ersten stammen aus einer 
Zeit vor mehr als 200 Jahren, als die Räder noch mit Nä-
geln beschlagen waren um zu vermeiden, dass sie sich  
zu schnell abnutzten oder dass sie auf den Lavaplatten 
rutschten. Dann kamen die breiteren U-förmigen Räder. 
Weil sie in diesen ersten Spuren, in den in Stein gefurchten 
Rillen fuhren, überformten sie die V-Form. Das ist in den 
ersten paar Metern des Weges geschehen.
Der Weg wird ein Grasweg, und wir kommen zu einem Tor 
aus süßem Klebsame (Pittosporum undulatum), gestützt 
von zwei weiß getünchten Pfosten. Die Pflanzenwelt ist 

nicht sehr vielfältig, es gibt nur die üblichen Sorten.
Auf der linken Seite hat der nationale Pfadfinderverein ein Schild aufgestellt – Gruppe 713 von São 
Brás, die Träger dieses Weges. Schließlich kommen wir zur Fonte do Cão (Quelle des Hundes), eine 
kleine Vertiefung im Boden, von Steinen umrahmt mit einem Steinhaufen als Schlusspunkt. 
Sie ist wirklich nur für Hunde geeignet, die hier mit ihren Besitzern vorbeikommen. Sie führt das 
ganze Jahr über Wasser, das aus einer Quelle stammen muss, die allerdings verborgen bleibt.
Wir wandern weiter, bis wir zu einem Steinhügel kommen, an dem ein Wegweiser zu sehen ist, 
der uns nach links weist. Es sind auf dem Weg klare und deutliche Spuren in V-Form zu sehen. Wir 
befinden uns nun auf dem interessantesten Teil der Route. 
Als die flüssige Lava hier zu Stein wurde, formte sie den Untergrund aus Basaltgestein zu einer 
ebenmäßigen und schönen Landschaft. Der Boden ist durch die Ochsenkarrenspuren gemustert, in 
welchen an den feuchteren Stellen häufig farbige Moose wachsen. 
Der alte Weg führt in ein bewaldetes Gebiet mit Eukalyptusbäumen, wollblütigen Nachtschatten-
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gewächsen (Solanum mauritianum Scop.) und süßem Klebsame (Pittosporum undulatum). An der 
ersten Weggabelung gehen wir geradeaus weiter. Moose bedecken den Weg.
Ein wenig weiter vorn befinden sich die letzten Lavaplatten. Wir folgen dem alten Weg zwischen 
Gagelbäumen (Myrica faya) und Sicheltannen 
(Cryptomeria japonica). 
Wir wandern bis zu einem großen Steinbro-
cken auf der rechten Seite. Von hier kann man 
bereits das Gatter sehen, das uns zum roten 
Bimsweg lässt, auf dem wir zurück zum Park 
laufen.
Wir gehen links etwas bergab. Links liegt der 
Nordhang der Serra do Cume (Gipfelberg). 
Nach 600 m wird der Weg asphaltiert und 
schlängelt sich durch Weiden mit australi-
schem Schwarzholz (Acacia melanoxylon), 
Eukalyptusbäumen und Pappeln (Populus 
deltoides). Nach 400 m auf dem Asphalt kreuzen wir einen roten Bimsweg. Wir gehen links, und 
nach weiteren 500 m und zwei scharfen Kurven bleiben wir links. An den Kurven stehen große Küs-
tenbanksien (Banksia integrifolia). Ein ungewöhnlicher Zaun von fünfzig großen Eukalyptusbäumen 
trennt die Straße von der Ribeira dos Pães (Brotlaibfluss) Dieses Flussbett, das gelegentlich nach 
einem heftigen Winterregen Wasser führen kann, ist völlig untypisch, da es dicht bewachsen und 
voller Geröll ist.
Von vielen dieser Flussläufe sind nur die trockenen Flussbetten übrig geblieben, denn innerhalb 
ihrer Abflussflächen wird heute Landwirtschaft betrieben. Das Pflügen und die landwirtschaftliche 
Nutzung des Bodens führten zum Versickern oder zur Rückhaltung des Regenwassers.
Nach weiteren 400 m kommen wir zu einem Wassertank zur Versorgung der Landwirtschaft. Die 
Steinmäuerchen, die die Wiesen auf der linken Seite begrenzen, sind auf einen felsigen Untergrund 
gesetzt, der ein wenig mehr als einen Meter 
über dem älteren Unterboden liegt. Das ist der 
Lavastrom, der  Biscoitos das Fontinhas (ein 
Terrain von jüngeren, porösen Lavaströmen) 
sowie die dazugehörenden Lavaplatten ge-
schaffen hat, auf denen die Ochsenkarrenrillen 
eingemeißelt sind, an denen wir vorbeiwan-
derten. Vor mehr als 3.000 Jahren floss Lava 
über das Land. Bei den Eruptionen von sehr 
flüssiger, basaltischer Lava in der Caldeira do 
Guilherme Moniz kam es zu mächtigen Lava-
strömen. Einer von ihnen ist hier zu sehen.
Nach 2,3 km kommen wir auf dem Rückweg 
wieder zum Picknickpark. Wir können nun hineingehen und uns ausruhen zwischen Eukalyptus-
bäumen und den sich biegenden Stämmen der australischen Schwarzhölzer (Acacia melanoxylon), 
die den Grillplätzen, den Brunnenbecken, den Tischen und Bänken Schatten spenden. Weiter innen 
befinden sich öffentliche Toiletten und ein Spielplatz.
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1. Ausgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Spuren der Ochsenkarren

spureN der OCHseNKArreN 
BeI sãO BrÁs

PRC8TER
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DAUER: 2  Stunden 
LäNGE: 5  km
AUSGANGSPUNKT: am São Brás Picknickpark
ENDE: am São Brás Picknickpark
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht 

300

240

180

120

60

0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

(Km)

(m)

STEIGUNGSPROFIL

11
12

Esc. 1:18.000

0                  0,18                  0,36                0,54          0,72km

N

S

E



202

PR1COR  Cara de Índio (Gesicht des Indianers) (Seite. 204)
PR2COR  Caldeirão – Ponta do Marco – Cancela do Pico (Seite 210)
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…eine Caldeira mit Seen, 
umgeben von steilen Hängen.
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Die letzte Siedlung der Azoren

Wir werden an der Cova Vermelha (Rote Grube) abgesetzt, und neben einem grünen Tor beginnt diese 
grüne Wanderung. Ganz oben auf der rechten Seite thront der Südhang des Caldeirão (Große Caldeira), 
des großen Vulkans, der einst die Insel geschaffen hat. Wesentlich näher liegt  die Coroínha (Kleine 
Krone), ein halbmondförmiger Bergrücken, der die beiden tiefen Täler der Insel Corvo, durch welche wir 
wandern werden, voneinander trennt.
Wir schließen das Tor hinter uns und wandern den Fußweg hinunter zu den Wiesen von Cova Verme-
lha, zur vor uns liegenden Senke. Die weißen Steinmäuerchen inmitten der grünen Wiesen und die 

CORVO
CARA dO INdIO (GESICHT dES INdIANERS)

PR1COR
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Farbtupfen der Binsen bilden eigenartige Muster. In der Mitte des Hanges überrascht uns eine runde 
Form. Sie erfüllt mindestens eine der folgenden Aufgaben: das Land zu teilen, die Ernte vor dem Wind 
zu schützen und die Steine des Feldes aufzuhäufeln.
Was zunächst wie Steinhaufen  ausschaut, sind seltsame Wasserbrunnen, die häufig auf der Insel 
Corvo und ansonsten nur selten zu finden sind. Es sind tatsächlich kleine, in die Erde gegrabene Löcher, 
umgeben von einigen recht großen Steinen, die das Regenwasser, das hier entlang der Bodenrillen 
fließt, zurückhalten und speichern. Andere Steine, z.B. Lavaplatten, dienen als Deckel und spenden 
Schatten, so dass das Wasser für das Vieh schön kühl gehalten wird.  
Unser Freund Fernando, der manchmal hierher kommt, um nach seinem Vieh zu schauen, berichtet, 
dass ‚dieses Land einst das beste Land für Milchkühe gewesen sei, heute aber niemand mehr kommt, 
um Kühe zu melken.’ Die Kühe, die hier grasen, sind gute Fleischproduzenten.
Hier und auf den anderen unbearbeiteten Flächen der Insel gab es früher eine Menge Schafe, die 
bereits bevor die Insel von Menschen besiedelt wurde, von den Seefahrern  zurückgelassen worden 
waren. Wie man mit ihnen verfuhr, ist ein gutes Beispiel für die enge Inselgemeinschaft der Bewohner 
Corvos. An einem einzigen Tag im Jahr, am Montag nach Pfingstsonntag,  wurden alle Schafe der Insel 
geschoren. Der Tag wurde ‚Garntag’ oder ‚Wolltag’ genannt. Heute gibt es so gut wie keine Schafe 
mehr. Die kühlen, grünen Almen gehören ausschließlich den schwarz-weißen Kühen, die ruhig hinter 
den weißen Wolken her schauen, die über die Hügel fliegen.
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Nach weiteren 150 Metern bergab schlängelt sich der Fußweg zunächst nach links und dann weitere 
ebene 150 Meter geradeaus zu einer Gabelung. Hier zweigen wir nach rechts ab und folgen dem Weg 
bis zu einer Weide, wo wir wieder nach rechts entlang einer Mauer laufen. Wir steigen hinüber zur 
anderen Wiese und umlaufen das keine Hügelchen mit felsigen Aufschlüssen. Wir folgen dem Weg 

weiter bis zur Steilküste, wo uns eine weite Aus-
sicht auf die gesamte Nordküste der Insel Flores 
erwartet. Dort führt uns ein Wegweiser auf ei-
nem kleinen Abstecher zum Cara do Indio (Ge- 
sicht des Indianers). Es ist dies ein Felsvorsprung, 
der einem Indianergesicht im Profil ähnelt. Das ist 
nicht ganz offensichtlich, man kann jedoch ähn-
lichkeiten mit einem Gesicht erkennen, und die 
Schatten, die die von der Sonne beschienenen 
Wolken werfen, spielen dabei eine ganz ent- 
scheidende Rolle.
Wir gehen zurück und nun am Steilufer entlang, 
abwärts, mit Blick auf die steile Küste mit einem 

Talhang bis hinunter zum Meer und nackten Felsen, auf denen wilde Ziegen  umher streifen. Mit etwas 
Glück kann man sie sehen und ein Erinnerungsphoto machen. Wir springen hinüber zur nächsten Wie-
se, wo ein natürlicher Steinbogen der Schwerkraft trotzt. Die Vegetation der Wiesen ist recht monoton, 
im Gegensatz zu den Hohlwegen, wo  azorischer Klebsame (Picconia azorica),  die Goldrute (Solidago 
sempervirens), azorischer Wacholder (Juniperus brevifolia) und viele andere Pflanzen wachsen. 
Unten liegt die Siedlung von Corvo. Man muss hier aufpassen, und wenn man den Wanderwegweiser 
übersehen hat, sollte man sich links halten, an einigen Wiesen vorbei und nicht zu weit nach unten 
gelangen. Es gibt hier einen alten Fußweg zum Tal des Morro da Fonte hinauf, zu den höher gelegenen 
Weiden. Hier wachsen noch ein paar Zedern, die die Abholzaktionen von vor einigen Jahrhunderten 
überlebt haben. Aus Zedernholz machte man Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge und andere nütz-
liche Dinge, aber auch kleine Kunstwerke. Wir passieren einen von Menschen recht abgetretenen 
Felsen, der bei unerwarteten Regengüssen als 
Unterstand dient, und gelangen schließlich bei 
einem Wassertank auf die Straße, die uns 50 m 
weiter zu einem Aussichtspunkt führt, von dem 
man die Siedlung von Corvo erblickt. 
Umgeben von einer hoch aufragenden Steilküste 
entlang der gesamten Küstenlinie und im Winter 
umtost von einem ärgerlichen Meer, waren die 
Bewohner Corvos oft wochenlang von jeglichem 
Kontakt mit der Außenwelt isoliert. Obwohl alle 
Inseln des Archipels weit abgeschieden mitten 
im Atlantik liegen, hier in Corvo spürt man die Abgeschlossenheit am intensivsten. An diesem Ort, 
der im Süden auf einer kleinen Ebene entstand, die sich von den übrigen Landschaften der Insel sehr 
stark unterscheidet, lebten im Jahr 1962 noch 642 Menschen. Jetzt sind es nur 400.  In dieser engen 
Ansammlung von Häusern, die sich an der Steilküste zusammendrängen und die lediglich von den 
engen Sträßchen, den ‚canadas’, auseinander gehalten werden, findet man nur noch wenige, die den 
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typischen Charakter der Häuser von Corvo erhalten haben. Anstelle der lokalen Ziegel werden die 
importierten verwendet, die Mauern aus blankem Stein werden verputzt und geweißt, und andere ar-
chitektonische Merkmale verschwinden einfach, wenn die Häuser renoviert oder neu gebaut werden. 
Im ältesten Teil ist noch das ursprüngliche Erscheinungsbild von vor 50 Jahren erhalten. Jetzt wird es 
abgelöst von einer Anzahl neuer Gebäude, die sich nach Westen hin ausdehnen. Sie sind Zeichen  einer 
notwendigen Entwicklung, die wir akzeptieren müssen, denn es leben dort wirklich Menschen. Corvo 
kann nicht einfach ein dekorativer, geschichtlicher Schauplatz für Touristen bleiben. 
Wir setzen unseren Abstieg auf der asphaltierten Straße fort, bis diese ein Pflastersteinweg wird. Dort, 
wo die ersten Häuser auftauchen, beginnt links eine Betonstraße, an der nach 20 m die Casa de Arte-
sanato do Corvo  (Corvos Kunsthandwerksladen) auftaucht.  Der Laden ist immer geöffnet. Wir gehen 
hinein, und dort erzählt man uns die Geschichte der typischen Pudelmützen, die jene Männer schütz-
ten, die auf den amerikanischen Walbooten anheuer-
ten. Dort gibt es auch Miniaturen der lokalen Schlös-
ser aus Wacholderholz zu kaufen, wahrscheinlich die 
symbolträchtigsten Beispiele der Handwerkskunst 
von Corvo. In den Gärten entlang der Straßen, an 
denen wir schließlich vorbeiwandern, wachsen nun 
kein Weizen oder Roggen mehr, sondern Mais und 
Kürbisse.
In der Kirche, welche noch heute das größte Gebäu-
de des Ortes ist, befindet sich eine wertvolle Dar-
stellung unserer lieben Frau der Wunder. Es ist dies 
eine flämische Skulptur vom Anfang des sechzehnten 
Jahrhunderts. Hier gibt es auch ein Império (Heilig-
Geist-Kirche), neben dem einige ältere Leute den Tag verbringen. Am Meer, hinter dem Flugplatz, be-
leben  ein paar Mühlen die Landschaft. Eine ist noch aus dem dunklen Stein, während die anderen 
beiden verputzt und weiß gekalkt sind. Sie sind anders als die Mühlen der übrigen Azoreninseln und 
ähneln ein wenig denen, die die Mauren in Portugal zurück gelassen haben.
Innen befand sich ein genialer Mechanismus, der die Kuppel der Mühle in Bewegung setzte, so dass 
das Segel im Wind wehte. 
Und am Ende der Tour lernen wir den Ort noch etwas näher kennen – den letzten Ort auf den Azoren, 
bevor das weite Meer beginnt.

HANDWERK UND KÜCHE

Zu den handwerklichen Produkten der Insel Corvo 
gehören: Pudel- und Baskenmützen  aus traditionel-
ler, blauer Wolle mit weißen Streifen; gewebte Artikel; 
manche Artikel aus Wolle, ein Überbleibsel der Wolltra-
dition, die heute nahezu ausgestorben ist; Stickereien 
und Spitzen. Bemerkenswert sind die hölzernen Schlös- 
ser aus Corvo mit den entsprechenden Schlüsseln. 
Mit den typischen Gerichten von Corvo wird zwar 
geworben, es ist allerdings recht schwierig, diese zu 
probieren.  Couves da Barça (Kohl von Barça) , Tortas 

da Erva do Calhau (Törtchen von Felsenkräutern), 
Molo de Figado (Lebersauce) und Couves Fritas  (Ge-
bratener Kohl) werden oft gelobt, aber selten angebo-
ten. Das Restaurant Traineira, am Weg zum Hafen ge-
legen, serviert einen köstlichen Fisch aus dem reichen, 
nahe Meer. Im Ozean um Corvo leben die folgenden 
Fische: Gabeldorsch, mediterraner Papageienfisch, 
atlantischer Zackenbarsch, Blaumaul, atlantischer 
Wrackbarsch,  Schwarzpunktmeerbrasse, roter Skor-
pionfisch, Makrele oder Schwarzschwanzbarsch.
Den Käse, wenn er denn hausgemacht ist, sollte man 
auf keinen Fall verpassen. 
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Cara do Índio (Gesicht des Indianers)
3. Ende des Wanderweges

CArA dO ÍNdIO 
(gesICHt des INdIANers)

PR1COR
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DAUER: 1 Stunde 
LäNGE: 3.5 km
AUSGANGSPUNKT: Cova Vermelha
ENDE: Vila Nova do Corvo
SCHWIERIGKEITSGRAD: leicht         
BEMERKUNGEN: Costa und Caldeirão -
- Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung/Besonderes 
Landschaftsschutzgebiet
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Eine große Caldeira, von steilen Felsen umrahmt

Es gibt Leute, die sagen, Corvo sei nichts anderes als ein riesiger Vulkan, der, als dessen Spitze stecken 
blieb, eine  beachtliche Caldeira schuf, den Caldeirão (Großer Kessel). Das ist nicht ganz wahr, denn die 
Insel hat mehr zu bieten, allein schon die vielen herrlichen Landschaften.
Zweifelsohne hat dieser Caldeirão (Großer Kessel), der oft im Schatten der vorbeiziehenden Wolken 
oder im über ihm schwebenden Nebel liegt, einen besonderen Charme und ist der Stolz von ganz 
Corvo.
Wir sind zum Ende der gepflasterten Straße gebracht worden. Diese Wanderung darf weder von Kin-
dern noch von unerfahrenen Wanderern gemacht werden, denn der Wanderweg ist sehr uneben und 
hat recht gefährliche Abschnitte.  Und wenn die Sicht eingeschränkt ist, dann ist er sogar gefährlich.  
Bei Nebel sollte die Tour gar nicht erst begonnen werden. Weil es ratsam ist, mit einem Führer zu 
wandern, gibt es auf der gesamten Route weder Wegweiser noch Hinweisschilder.
Zunächst wandern wir auf dem Betonweg vor den Antennen, entlang des nördlichen Grates bis zu den 
‚ Steinen des Meeres’. Vor neun Uhr morgens liegen viele große Schatten im Caldeirão (Großer Kessel). 
Von den Antennen laufen wir bis zum geodätischen Stein 589 m, in der Nähe der Ruinen einer alten 

CORVO
CALdEIRÃO - PONTA dO MARCO - CANCELA dO PICO

PR2COR
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Schutzhütte. Jemand muss riesige Felsbrocken in die Wiesen geworfen haben, die wir durchqueren.
Am tiefsten Punkt des Caldeirão (Großer Kessel) spiegelt sich das gleichmäßig geteilte Land in den 
beiden Seen. Sie werden vom Niederschlag gespeist, der entweder den Hang hinunterläuft oder direkt 
in die Seen regnet. An vielen Stellen breitet sich Torfmoos (Sphagnum auriculatum Schimp.) aus. Im 
Inneren dieses erloschenen Vulkans mit den steilen Hängen liegen kleine, hügelige Eruptionskegel, auf 
die früher die rechtmäßigen Besitzer vehement Anspruch erhoben haben. Im Sommer liegen sie wie 
kleine Halbinseln im See; in den Wintermonaten werden sie richtige Inseln.
Wenn keine Winde wehen, dann ist es absolut ruhig hier oben. Man hört eine tief fliegende Möwe oder 
das Muhen der bunten Kühe, die im Inneren der Caldeira oder entlang des grünen Vulkanrandes grasen 
und ihre Hufe in den Boden graben. Wir versuchen, den bequemsten Weg in diesem rauhen Terrain zu 
finden. Vor uns, auf der gegenüberliegenden Seite, erhebt sich der 720 m hohe Estreitinho (der Enge).
Der endemische Schmetterling Hirparchia Azorina, bräunlich mit schwarzen Flecken, schwirrt während 
des Hochsommers durch die Lüfte, manchmal in Gesellschaft eines oder mehrerer Vögel. Im November 
versammeln sich hier zahlreiche Vogelbeobachter aus nördlichen Ländern,  die die Seevögel photogra-
phieren, die im Caldeirão (Großer Kessel) auf ihrer anstrengenden Reise über den rauhen Nordatlantik 
neue Kraft tanken. Wegen ihrer historischen Bedeutung für die Insel sollte der Schwarzschnabelsturm-
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taucher (Puffinus Puffinus) besonders erwähnt 
werden, der einst seines Fleisches, Fettes und 
der Federn wegen gejagt wurde. Das Fett wurde 
in Lampen verbrannt und spendete Licht. Heut-
zutage nisten die verbliebenen 200 Paare dieser 
nordatlantischen Vogelart ausschließlich auf Flo-
res und Corvo, ihren südlichsten Lebensräumen 
auf unserem Planeten.
Zunächst hieß Corvo Insula Corvi Marini, was 
übersetzt etwa  Große Kormoraneninsel bedeu-
tet, aus dem schließlich Corvo wurde. Ein paar 
Große Kormorane (Phalacrocorax carbo) sind 
tatsächlich auf den Azoren gesichtet worden, 

aber immer nur wenige. Deshalb kann der Vogel nicht der Namensgeber der Insel sein. Aber vielleicht 
haben die Seeleute, die den Ozean befuhren, einen anderen Vogel mit ihm verwechselt.
Ein wenig weiter vorn klettern wir den felsigen Kamm nach oben. Manchmal bilden die Felsen Stu-
fen. Oft muss man sie allerdings suchen. Hier oben gedeihen Orchideen (Platantheras), Hainsimse 
(Luzulas), Thymian, blühendes azorisches Schaumkraut (Cardamine caldeirarum), ein paar natürliche 
Heidebonsais und Stechpalmen (Ilex perado ssp. azorica). Von hier schweift der Blick in das Tal der 
Ribeira Funda. Durch dieses werden wir zurückwandern.
Leichter als der Wanderweg ist der Trampelpfad der Kühe zu erkennen, allerdings ist dieser uneben und 
schlammig. Im Gras verstecken sich rohrartige Felsstücke alter Lavaflüsse, bedeckt von verwitterter 
Schlacke. Der Caldeirão (Großer Kessel) liegt den Wanderern zu Füßen. Dieses Gebiet wurde von jeher 
intensiv genutzt. Schweine wurden hier gehalten und  Landwirtschaft wurde betrieben, wie z. B. der 
Anbau von Kartoffeln. Von all dem ist nichts mehr zu sehen. Auf der kleinen Landzunge allerdings, die 
zwischen den beiden Seen liegt, kann man Reste einer alten Mühle ausmachen. 
Plötzlich haben wir die schroffen Felsen der Westseite des Caldeirão (Großer Kessel) erreicht. Unter 
uns liegt der Atlantik, in dem sich, so weit das Auge reicht, die aus Amerika kommenden Wolken spie-
geln, und auf der anderen Seite entdecken wir Flores. Von der Lavafläche, auf der die Siedlung Corvo 
liegt, einmal abgesehen, umringt eine gewaltige Steilküste die Insel Corvo, die hier eine Höhe von 600 
m erreicht. Es ist dies allerdings nicht die höchste Erhebung der Insel. Die Erosionskräfte (Wind, Regen 
und der Ozean) haben  die weichen Aschen von der Oberfläche der Küste abgetragen, dabei besonders 
an der Westseite der Insel genagt und sie im Inneren des Caldeirão (Großer Kessel) abgelagert.
Jetzt kann man  zwischen zwei Routen wählen (vergleiche dazu: Rückweg durch das Innere des Cal-
deirão). 
Wir gehen rechts an der Außenkante der Steilküste entlang und müssen bei jedem Schritt höllisch  
aufpassen. Es verlockt zu schauen, was hinter den Hortensienhecken liegt; so z.B. die Ponta do Marco 
und noch weiter hinten ein kleines, grün angemaltes Inselchen. Corvo ist die einzige Insel des Azoren-
archipels, auf der keine Kaninchen leben. Die Spuren, die wir hier entdecken, stammen von wilden 
Ziegen, die zwischen den Felsen zu den Wiesen springen.
Der Weg schlängelt sich am Rand der Steilküste durch eine Wiese, die von kleinen Wassergräben durch- 
zogen ist. Bald erscheinen fest in den Untergrund gegrabene Ablaufrillen für die Niederschläge, und 
wir hören das Regenwasser glucksen. Hier verlassen wir den Steilrand, wandern aber auf der gleichen 
Höhe weiter. Man sollte sich nicht zu weit nach unten begeben.
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Oft kommt es hier zu wahren Sintfluten. Nach einem Regenschauer stürzen die Wasser von den Hän-
gen der Steilküste. Innerhalb kürzester Zeit sind sie allerdings versiegt. Selbst das auf den Inselboden 
regnende Wasser wird zur Steilküste geleitet, weil der felsige Untergrund kein Wasser aufnimmt und 
auch kein Grundwasser speichert.
Die Ribeira Funda hat zahlreiche Untiefen und ist schwer zu überqueren, weil man die Furten, die 
Bauern und Tiere nutzen, nur schwer ausmachen kann. Wenn man allerdings intensiv sucht, wird 
man Stellen zum Durchqueren des Flusses finden. Oberhalb teilen sich die Bäche, werden weniger tief 
und sind leichter zu überwinden. Weiter entlang des Weges stellen wir fest, dass die Steinmäuerchen 
in den Wiesen höher werden. Die am weitesten entfernten  Mauern kennzeichnen  das Ende der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und den Beginn des 
Ödlandes. Sie wurden ‚Bardo do Rei’ (Sänger des Königs) 
genannt. Wir laufen bald an dieser Verwaltungsgrenze 
entlang. 
In der Ferne sehen wir Farolim. Wir erreichen die Ribei-
ra do Pico da Cancela und überqueren den Fluss da, wo 
der neuseeländische Flachs (Phormium tenax) üppig 
gedeiht. Am anderen Ufer führt uns ein Fußweg weiter, 
manchmal schlammig, mit einigen eisernen Gattern, die 
zu durchqueren sind. An  den Wegrändern wachsen Wa-
cholder (Juniperus), Farne (Trichomanes), andere seltene 
Pflanzenarten und Hortensien. Dieser Fußweg führt uns 
zu einem Weg neben einem Wasserreservoir, zu einem 
Platz, der Cancela do Pico genant wird. 

RÜCKWEG DURCH DAS INNERE DES CALDEIRãO
 
Am westlichsten Punkt der Wanderroute gibt es 
die Möglichkeit, durch das Innere des Caldeirão 
zurückzukehren und so aus dem Wanderweg ei-
nen Rundweg zu machen. Abgesehen davon, dass 
es angenehm ist, zum Ausgangspunkt zurückzu-
kehren, ist dieses auch die sicherere Lösung, da 
dieser Weg leichter zu finden und weniger schwie-
rig zu laufen ist. Es ist auf ihm auch möglich, eine 
Reihe wichtiger Details in der naturnahen Land-
schaft sowie historische Bauten zu entdecken. 
Am Ende des Sommers sind hier verschiedene Zug- 
vogelarten aus nächster Nähe zu beobachten, die 
auf ihrem Weg über den Atlantik in dieser Oase 
Halt machen, es sich auf der Durchreise gut gehen 
lassen, sich ausruhen oder satt fressen, neue Kraft 
gewinnen oder gar ihre Jungen aufziehen. Es ist 
ein Paradies für Vogelbeobachter, die im Oktober 
und November in Scharen auf die Insel kommen. 

Die Mühle zwischen den beiden Seen ist interes-
sant und auf den Azoren einmalig. Bei einem 
Rundgang um die Ruine begreift man, wie sie 
funktionierte. Wasser, durch die Schwerkraft und 
einen Staudamm zum Fließen gebracht, trieb sie 
an  Vom größeren See floss das Wasser langsam 
in den kleineren.
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1. Ausgangspunkt 
    des Wanderweges
2. Ende des Wanderweges
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DAUER: 4 Stunden
LäNGE: 5,3 km
AUSGANGSPUNKT: Miradouro do Calderão
ENDE: Cancela do Pico
SCHWIERIGKEITSGRAD: schwierig         
BEMERKUNGEN: Küste und Caldeirão -
- Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung/Besonderes
   Landschaftsschutzgebiet
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PR1FLO  P. Delgada - Fajã Grande (Seite 218)
PR2FLO  Lajedo - Fajã Grande (Seite 224)

PR3FLO  Poça do Bacalhau (Seite 232)
PR4FLO  Fajã do Lopo Vaz (Seite 238)
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…tausend Wasserfälle  
zerstäuben zu feinem Nebel



218218

FLORES
PONTA dELGAdA - FAJÃ GRANdE

PR1FLO



219219



220

Die Insel abwärts

Der Ort, an dem wir zu wandern beginnen, ist nicht der offizielle Ausgangspunkt der Wanderroute. Wir 
verkürzen die Wanderung um 4,5 km auf der Pflasterstraße.
Nachdem wir im Auto die Gemeinde Ponta Delgada erreicht haben, fahren wir die Hauptstraße weiter 
bis zum Leuchtturm. Gleich am Anfang der Straße passieren wir die kleine  Capela de N. Sra. da Guia 

(Kapelle unserer lieben Frau der Führung), und wir erblicken 
draußen im Meer die Felseninsel João Martins. Es sind dies 
die beiden ersten Hinweise auf den Wanderweg. Mit Blick 
auf die Nordküste der Insel erreicht man nach etwa 1.500 
m eine Brücke über die Ribeira do Moinho, an der wir er-
neut anhalten, um das versunkene Tal zu bewundern, wo die 
braunen Wasser des Flusses, so gut sie können, die weißen 
Steine des Flussbettes und die im Fluss lebenden Forellen 
umspülen. Hier liegen auch die Ruinen einer alten Mühle und 
weit draußen im Meer die Insel Corvo.
Nach 400 m lassen wir die Betonstraße (Estrada das Lom-

bas) links liegen. Wir werden auf ihr später nach oben fahren. Zunächst machen wir einen Abstecher 
von 500 m zum Leuchtturm an der Ponta de Albarnaz, der seit mehr als 80 Jahren sein Licht leuchten 
lässt. Neben dem Abfallcontainer ragen zwei Steine (Stufen) aus dem Boden, auf denen wir auf die 
weiße Mauer klettern. Auf der Mauer laufen wir meerwärts. Am Ende steigen wir auf einem anderen 
Stein hinunter ins Gras. Von hier sind die bis zum meerumtosten Strand reichenden Wiesen und die 
Felseninsel Maria Vaz zu sehen. Ponta Delgada (schmale Spitze) liegt auf einem der ältesten Lavafelder 
der Insel Flores. Sie sind über zwei Millionen Jahre alt.
Auf der oben erwähnten Estrada das Lombas, an einem schönen Flusstal vorbei, fahren wir nun  1.500 
m bergauf  bis in eine Höhe von 250 m. Hier finden wir schließlich einen Wegweiser, der uns anzeigt, 

dass wir uns auf dem offiziellen Wanderweg befinden. Wir 
verlassen unsere Fahrgelegenheit und beginnen die 7,5 km 
lange Wanderung bis Fajã Grande. Dieser außergewöhnliche 
Wanderweg gehört zu den beliebtesten innerhalb des Azoren- 
archipels. Er ist nicht schwierig, wenn man einmal von der 
notwendigen Vorsicht und seiner Länge absieht. Dennoch 
sollte man diesen Weg nicht bei Nebel oder bei drohendem 
Regen gehen. 
Steine auf dem Weg machen den felsigen, manchmal 
schlammigen und aufgeweichten Untergrund ein wenig leich- 
ter begehbar. Nach fünf Minuten überqueren wir ein kleines 

Flüsschen und laufen auf dem holprigen Weg weiter, auch wenn die Sonne nicht scheint. Nach wei-
teren 15 Minuten mündet der Fußweg in einen breiteren und bequemeren Weg. Er führt durch herr-
liche Wiesen, wird weiter oben wieder enger und überquert die Ribeira Seca, in der Frösche herum 
hüpfen. Und dann wird der Pfad wieder weiter und bietet eine Aussicht, die wir trotz der vielen, um uns 
schwirrenden Insekten genießen. Es geht weiter zur Ribeira do Mouco mit kleinen Wasserfällen und 
Bergtümpelchen, die von Farnen, Zedern und Sanguinho (Frangula azorica) überwachsen sind. Nach 
einem dritten, aber breiteren Weg und einem neuen Bächlein kommen wir an den Rand der Steilküste 
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hoch über Fajã da Quebrada Nova. Hinter uns liegen die Ponta da Albarnaz, die Felseninsel Ilhéu da 
Maria Vaz und die Insel Corvo. Dieser Blick ist nun wirklich ein Photo wert.
Falls es neblig ist oder falls man sich unsicher oder verloren fühlt, sollte man bedenken, dass während 

der nächsten Kilometer die Felsenküste rechts absolut steil abfällt. 
Zwischen den Zedern und Hortensien leben zahlreiche Kaninchen, 
aber die vielen gleichförmigen Spuren, in denen sich Pfützchen auf 
dem seltsamen Weg bildeten, stammen von Kühen nicht von Hasen. 
Etwa eine Stunde nach Beginn der Wanderung kommen wir zum 
letzten Gatter und zum Tal der Ribeira de Monte Gordo, und wir stei-
gen die Steilküste auf einem in den Felsen geschlagenen Fußweg 
hinunter. Vor uns ist zum ersten Mal Fajã Grande zu sehen. Nach je-
der Kurve erwarten uns ein wunderbarer Ausblick und eine weitere 
Etappe des steilen Fußweges, dessen Stufen in der Form eines ‚Z’ 
für geübte Wanderer nicht zu schwer sein sollten. Nach einer kur-
zen Strecke ragt rechts, umspült von kleinen weißen Schaumkro-
nen, Baixa Raisa aus dem Meer, auf halbem Weg zur Felseninsel 
Monchique. Diese Insel ist die berühmte Landmarke, an der die Alte 
Welt endet und wo sich die Tore zum westlichen Ozean öffnen. Wei-
ter unten wird der Weg staubig und beschattet vom süßen Kleb- 
same (Pittosporum undulatum). Eine kurze Strecke lang hat man 

keine weite Aussicht mehr, sondern nur den Blick in den Wald. Hier und da wachsen duftender Kahili 
Ingwer oder die Ingwer Lilie (Hedychium gardnerianum). Kleine Rinnsäle überspülen den Weg, und 
es geht weiter bergab. Von hier führt ein Weg hinunter nach Ponta dos Fanais und Quebrada Nova, 
den man aber nur gehen sollte, wenn ausdrücklich gesagt wurde, dass er offen ist. Oft genug fließt 
von den Hängen Wasser in Gräben, die den Weg unterspülen und unpassierbar machen, wenn 
niemand einschreitet. Das Wasser für Ponta da Fajã  wird in einem dieser Gräben gesammelt und 
durch Rohre, die entlang des Wanderweges verlaufen, geleitet. Fajã Grande mit dem Pico da Vigia im 
Hintergrund kommt allmählich in Sicht. Am Hang springen wilde Ziegen, die Wasser trinken und mit 
Steinen zu werfen scheinen. Einer der lohnenden Gründe für diese Wanderung sind zweifelsohne die 
Photos, die man auf dieser Strecke machen kann. Eine letzte Kurve, die einem Felsen auszuweichen 
scheint, gibt den Blick frei auf  die Kirche unserer lieben Frau 
vom Carmel Berg. Der Wanderweg erreicht Ponta da Fajã bei 
einem Bach an einem staubigen Fußweg, der in eine asphal-
tierte Straße übergeht. Die Bewohner von Ponta da Fajã wur-
den, als 1987  Teile der Steilküste abbrachen, gegen ihren 
Willen evakuiert und ließen ihre Anwesen schweren Herzens 
zurück. Eigensinnig haben sie inzwischen einige der Häuser 
wieder in Besitz genommen. 
Von der Kirche bis zum Badeplatz von Fajã Grande sind es 
ungefähr 1.800 m auf einem gepflasterten Weg mit Blick 
auf verschiedene Wasserfälle, unter anderen den Poço Ba-
calhau. 
Mehr über diesen Ort und die Gemeinde ist in zwei anderen Beschreibungen von Wanderwegen, die 
auch hierher führen, zu lesen. 
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1. Capela de N. Sra. da Guia
2. Ribeira do Moinho
3. Leuchtturm von Ponta de Albarnaz
4. Ausgangspunkt des Wanderweges
5. Ende des Wanderweges
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DAUER: 2 ½  Stunden
LäNGE: 7 ½  km
AUSGANGSPUNKT: Straße zwischen Ponta Delgada und Ponta de Albarnaz
ENDE: Fajã Grande
SCHWIERIGKEITSGRAD:  mittelschwer       
BEMERKUNGEN: Nordostküste - Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung
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Die Eroberung des Westens

Im Zentrum der Gemeinde von Lajedo geht es los, neben der Pfarrkirche mit den exotischen Weihwas-
serbecken aus Abalonenmuscheln am Eingang. Die Kirche lohnt einen Besuch. Zahlreiche Pilger kom-
men auf die Insel wegen der Feste unserer lieben Frau der Wunder, die Mitte August hier begangen 
werden, um für erfahrene göttliche Gnade zu danken. 
Wir wandern leicht ansteigend zur Casa do Espíríto Santo. Nach ein paar Metern tauchen noch mehr 
Häuser auf. Wir gehen weiter zu einem Aussichtpunkt. Dort zeigt der Wegweiser den Anfang des 
Wanderweges an. Es ist ohne weiteres möglich, die Wanderung erst hier  beginnen zu lassen. Auf 

dem Weg hierher haben sich einige Azorinas an den 
Hängen für ein Photo in Pose gesetzt.
Der gepflegte und schön angelegte Aussichtspunkt 
neben der alten Scheune erlaubt einen Blick auf die 
gewaltige Felseninsel Cartário und auf eine kahle, 
felsige, scheibenartige Plattform rechts am Meer, die 
der Gemeinde ihren Namen gab. Sie war bei der Lan-
dung am Portinho do Lajedo, einer kleinen Bucht, die 
an die Plattform angrenzt, äußerst  hilfreich. 
Drei Kilometer liegen vor uns, bis wir die Gemeinde 
von Mosteiros (Klöster) erreichen sowie drei ausge-
dehnte Täler, die zum Meer hin offen sind, mit zahl-
reichen, aufragenden, harten, basaltischen Felsen. 
Zunächst laufen wir einen staubigen Weg entlang. 
An der nächsten Gabelung gehen wir links auf dem 
Fußweg weiter, der an manchen Stellen Kopf- 
steinpflaster aufweist. Vor uns liegt Pico da Terra 
Nova. Wir überqueren den Fluss am Fuß des Hügels. 
Wir umrunden den Hügel und kommen zum Tal der 
Ribeira da Lapa und bald zu einer Steinbrücke, die 
uns über einen der Hauptnebenflüsse der Ribeira da 
Lapa bringt. Wir wandern um einen zweiten Hügel 
in das Tal der Ribeira do Fundão, von wo man einen 
beeindruckenden Blick auf zahlreiche kleine Felsenin-

seln vor einer gewaltigen Küstenlinie hat. Vor dieser großartigen landschaftlichen Kulisse hört man 
die Kuhglocken läuten und das Wasser zwischen den Steinen plätschern. Weiter oben im Tal stehen, 
wie Steinwächter in der grünen Landschaft, basaltische Felsbrocken von beträchtlicher Größe. Beim 
Durchwaten der Ribeira do Fundão achten wir sehr genau, auf welche Steine wir treten. Bevor wir die 
Asphaltstraße nach Mosteiros erreichen. müssen wir  einen steilen Anstieg von 130 m bewältigen. Al-
lerdings wird man während des Steigens mit den besten Ausblicken auf die Rocha dos Bordões (Stab- 
felsen) belohnt. Einige sagen, dass die Gemeinde den Namen Mosteiro (Kloster)  den vielen Felsen-
eilanden entlang der Küste zu verdanken hat, andere behaupten, es seien die vielen Felsen im Inland, 
die der Gemeinde den Namen gaben. Das ist nicht eindeutig zu entscheiden. Sicher ist aber, dass es 
die zweitkleinste Gemeinde des Landes ist, mit, gemäß der letzten Volkszählung, nur 50 Bewohnern.   
Die traditionelle Architektur von Mosteiro ist in den 20 Steinbögen erhalten, die noch heute in den 
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Türen im Erdgeschoss einiger Häuser zu 
sehen sind. Hinter den Rundbogentüren wur-
den die landwirtschaftlichen Geräte und die 
Ochsenkarren aufbewahrt. Es waren breite 
Geräte, deshalb auch breite Türen. Mit den 
Bögen, die standsicherer und leichter herzu-
stellen waren, schaffte man größere Öffnun-
gen als mit den typischen steinernen Tür-
stürzen, die für die Fenster und die kleineren 
Türen eines Hauses verwendet wurden. 
Wir wandern hinunter zur Igreja da Santis-
sima Trinidad (Kirche der heiligen Dreifalti-
gkeit), die am dritten Wochenende im Au-
gust gefeiert wird. Dort steht ein Brunnen, der zu einer Erfrischung einlädt. Seit Sr. José da Costa sein 
kleines Lädchen geschlossen hat, kann man in Mosteiro nichts mehr für die Wanderung einkaufen.
Wir gehen die Rua do Cabo de Baixo das Casas bis zu einer Rechtskurve  Dort verlassen wir die asphal-
tierte Straße und folgen dem Betonweg bis zu einem gut erhaltenen Haus, in dessen Wänden Azorinas 
wachsen. Eine Brücke bringt uns über die Ribeira do Mosteiro, in der Forellen leben, und wir kommen 
zu einigen Scheunen, die herrlich in diese Landschaft passen. Hier hat es einst Butterfabriken gegeben. 
Die Scheunen verführen uns zu einigen Erinnerungsphotos. 
Wir wandern leicht ansteigend 800 m weiter und erreichen eine Caldeira, eine Senke mit fruchtbarem 
Land und ausreichend Wasser, in der sich einst Bauern niederließen. Heute ist sie aufgegeben, mit 
Ausnahme einiger weniger Häuser, in denen landwirtschaftliche Geräte lagern. Wir lassen den Asphalt- 
weg hinter uns, biegen in einen alten Fußweg und passieren die Ruinen eines Hauses, das völlig von 
Vegetation überwuchert ist.
Nach 200 m verlassen wir die Caldeira und biegen neben einem Wasserreservoir  links in einen 
Fußweg. Der Fußweg führt meerwärts um einen Hügel, dem Cruzeiro da Fajãzinha. Cruzeiro da Fa-
jãzinha ist wohl der schönste Aussichtspunkt der Gemeinde und wird deshalb von allen, die auf der 
Inselstraße hier vorbeikommen, angefahren.
Der Fußweg nach Ladeira do Portal macht mit seinen zahllosen Lichtflecken, die auf den Boden des 
Weges durch die Baumkronen flimmern, die Wanderer schwindlig. Er führt den Hang hinunter und 

war Jahrhunderte lang der einzige Weg nach und 
von Fajãzinha. An manchen Stellen ist er über 2 
m breit und teilweise noch mit dem alten Kopf-
steinpflaster bedeckt. 
Bald bieten sich uns die ersten Blicke auf 
das Tal von Fajãzinha, eine atemberaubende, 
spektakuläre Landschaft mit zerklüfteten Küsten-
felsen und vielen Wasserfällen. Die Mündung der 
Ribeira Grande, des größten und gefährlichsten 
Flusses der Insel, liegt an einem Kieselstrand. 
Fajã Grande im Hintergrund verlangt unsere gan-
ze Aufmerksamkeit.
In der Gegend um Fajãzinha und Fajã Grande 



228

wurde bis vor kurzem das meiste Obst der Insel geerntet.
An der Igreja Matriz (Mutterkirche) unserer lieben Frau der Heilung betreten wir Fajãzinha. Der Friedhof 
ist seltsamerweise mit Kieselsteinen bedeckt. Der Innenraum der Kirche ist reich ausgestattet und auf-
wendig dekoriert. Dort sind die Gemälde der Decke des hohen Altars zu bewundern; dessen Wände, 
auch die der anderen Altäre; die braune, hölzerne Kanzel mit den goldenen Ausmalungen; die Säulen, 
die marmorartig ausgestaltet sind; und viele andere Details. Am letzten Sonntag im August wird das 
Fest des Schutzheiligen gefeiert. Ebenso beliebt sind die Heilig-Geist-Feste zu Beginn des Sommers.
Wir kommen zum Platz Largo do Rossio. Im Ort leben nur noch etwa 100 Menschen, weshalb die 
vielen Einrichtungen und Geschäfte überraschen. Man kann einkaufen, sogar in einem typischen Res-
taurant (Pôr-do-sol) speisen. Die erste Straße links führt uns nach unten.
Viele der Häuserfronten von Fajãzinha  sind überraschenderweise sehr breit mit einer Tür und mehreren  
Fenstern. Doppelhäuser verstärken diesen Eindruck.
In der Nähe einer kleinen Kapelle überqueren wir den Largo do Outeiro und wandern dann auf dem 

Asphalt weiter abwärts. Das Restaurant lassen 
wir hinter uns und gehen weiter auf dem Fußweg 
an den Ruinen zweier Wassermühlen vorbei. Der 
alte Weg führt uns zurück und schnell zur Ribei-
ra Grande. Während des ganzen Jahres hat der 
Fluss ausreichend Wasser.  Während der letzten 
Winter allerdings führte er zu viel davon, so dass 
entlang des Flusslaufes eine Menge zerstört und 
Fajã Grande von der Außenwelt abgeschlos-
sen wurde. Die im Jahr 2006 erbaute hölzerne 
Fußgängerbrücke  ist absolut sicher, auch wenn 
die, die unter Höhenangst leiden, sie ein wenig  
beängstigend finden mögen. Am anderen Ufer 
gehen wir zum Fußweg hügelaufwärts. Er ist 
schmal, aber gut ausgezeichnet. Früher war er 

der einzige Verbindungsweg der Bewohner der Fajãs. Wir setzen den Weg fort und kommen an Was-
serhähnen vorbei und an dem kleinen Pfad, der nach Aldeia da Cuada führt. Es ist eine alte, kleine Sied-
lung, die vor einigen Jahren für den ländlichen Tourismus instand gesetzt wurde. Wir setzen unseren 
Weg nach Fajã Grande fort.
Wir kommen an eine Wegstrecke, auf welche große Teile der Steilküste abgestürzt sind, die nahe 
am Meer lagen. Hier muss man besonders vorsichtig sein und sich, wie es die Schilder raten, an der 
Innenseite des Weges bewegen. Da, wo sich der Weg weitet, kommen wir an hohen Mauern vorbei, 
die Gärten umgrenzen, in denen seltsame aber urwüchsige Spindelbäume (Euonymus) wachsen. Auf 
der linken Seite und deutlich markiert, befindet sich der Aufstieg zur Vigia da Baleia (Walausgruck), 
die in 280 m auf der Spitze des Pico da Vigia einen guten Blick auf die Häuser von Fajã Grande bietet. 
Vor mehr als einer halben Million Jahren flossen hier bei einem Vulkanausbruch gewaltige Lavaströme, 
und die meisten Häuser von Fajã Grande stehen auf deren Lavaflächen.
Wir laufen vorbei am Restaurant Casa da Vigia, das nicht ganzjährig geöffnet ist. Der Asphaltweg 
mündet in  einen Kopfsteinpflasterweg, der hinunter  zur Rua Senador André de Freitas führt. Dieses ist 
die Hauptverkehrsader durch die Gemeinde und durch den alten bewohnten Ortsteil.
Wir erreichen Argonauta, wo man mehr als nur übernachten  kann. Vor allem sollte man  dem Besitzer 
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GEMEINDE VON LAGEDO

In der Gemeinde von Lagedo leben gegenwärtig 
etwa 100 Menschen. Einst wohnten hier mehr 
als doppelt so viele. Die allmähliche Entvölke-
rung hat ihren Grund in den  Auswanderungs-
wellen, die bereits im 17. Jahrhundert begannen. 
Zunächst emigrierten die Menschen nach Brasi-
lien, später in die Vereinigten Staaten von Ame-
rika  und Kanada. Lagedo war die erste Siedlung 

ROCHA DOS BORDÔES (STABFELSEN)
 
Rocha dos Bordôes (Stabfelsen) ist eine selte-
ne geologische Formation. In ihrer Art ist sie 
die auffälligste auf den Azoren überhaupt. Die 
mehr als 200 riesigen, prismatischen, senk-
recht stehenden Basaltsäulen, 22 bis 28 m 
hoch, werden allgemein ‚Stäbe’ genannt. Die 
Spaltung des Basalts  wurde verursacht, weil 
dickflüssige Lava sehr schnell erkaltete. Sie 
stehen beim Cabo de Baixo das Casas in der 
Gemeinde Mosteiros. Diese gewaltige Felsen-
formation ist von beeindruckender Schönheit 
und seit langem ein wichtiges Wahrzeichen 
der Insel  Flores.

Pierluigi Bragaglia Fragen stellen. Er ist ein leidenschaftlicher Historiker im Exil, der sich auf dieser Insel 
und mit ihren natürlichen und humanen Ressourcen bestens auskennt.
Oberhalb der Kirche gibt es einen Laden für Artikel des täglichen Bedarfs (Markt und Kaffeehaus), der 
José António gehört. Im Sommer halten hier die ausländischen Touristen an, um seine ‚Mistura’ (Mi-
schung), ein süßes, alkoholisches Getränk, das er selbst herstellt, oder etwas Erfrischendes zu kosten.
Die benachbarte Kirche des Heiligen Joseph hat ein einziges Kirchenschiff und ein Gemälde an der 
Haupttür, das sehr ungewöhnlich ist. Die Feste unserer lieben Frau der Gesundheit werden hier am 
zweiten Sonntag im September begangen.
Der Weg führt uns zum Porto Velho, vielleicht dem besten Hafen an der Westküste, der heute jedoch 
hauptsächlich nur noch von Vergnügungsbooten angelaufen wird. Auf dem Weg dorthin schlendern 
wir durch ein Freizeit- und Picknickgelände. Vor etwa 20 Jahren begann man einen Badeplatz zu errich-
ten mit einem Kaffee mit Terrasse, einem Restaurant und erst kürzlich einem Laden für touristische Ar-
tikel. Diese Einrichtungen machen Fajã Grande während der Sommermonate zu einem der beliebtesten 
Badeausflugsorte in der Kommune. Und während der übrigen Monate ist es ein faszinierender Platz mit 
einer einmaligen Lage zwischen Meer und Bergen.
Hier haben wir das Ende des Wanderweges erreicht. Während wir auf unseren Rücktransport warten, 
entspannen wir und genießen. Und falls der Tag schon etwas fortgeschritten ist, dann werden wir den 
großartigsten Sonnenuntergag überhaupt erleben.

an der Westküste der Insel und letztendlich Sied-
lungsimpuls für die Gemeinden von Mosteiros, 
Fajãzinha und Fajã Grande. 
Obwohl einige französische Künstler sich hier 
niedergelassen haben auf der Suche nach Ruhe 
und Frieden für ihre künstlerischen Arbeiten, ist 
die Gemeinde wohl dem Untergang geweiht. 
Die Landwirtschaft hatte ihren Höhepunkt, als 
von hier Butter in Dosen auf das portugiesische 
Festland exportiert wurde.
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Mosteiro
3. Fajãzinha
4. Ende des Wanderweges
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DAUER: 2 ½  Stunden
LäNGE: 10 km
AUSGANGSPUNKT:  Lajedo
ENDE: Fajã Grande
SCHWIERIGKEITSGRAD: mittelschwer       
BEMERKUNGEN: Südküste und Südwestküste - Besonderes
Landschaftsschutzgebiet
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Hochebene mit vier Seen

Dieser Spaziergang lässt uns verstehen, warum am 20. Mai 2009 Flo-
res von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt wurde. 
Hinsichtlich der Natur- und Kulturlandschaften bietet diese Wande-
rung die vielfältigsten Eindrücke, die auf der Insel Flores möglich sind. 
Sie beginnt auf der zentralen Hochebene, der größten aller klassifizier-
ten Flächen der Azoren, zwischen Seen und üppigen natürlichen Pflan-
zengemeinschaften und führt hinunter zum Meer, wo sie an einem 
eindrucksvollen Wasserfall endet. Wir fahren zum Aussichtspunkt 
am Lagoa Funda (Tiefer See), der, obwohl sein Wasser dunkelgrün 
ist, auch Lagoa Negra (Schwarzer See) genannt wird. Er ist mit 130 
Metern der tiefste See der Azoren. Auf der rechten Seite liegt Lagoa 
Comprida (Langer See), der trotz seiner steilen Ufer nur 20 Meter tief 
ist und von angenehmerer Farbe.
Die Seen von Flores werden oft als Caldeiras bezeichnet, obwohl 
man die kreisrunden Krater, in denen fast alle liegen, eigentlich Maare 
nennt. 
Wir gehen zur Hinweistafel am  Anfang der Wanderroute. Und 
während wir auf einem Fußweg um die Lagoa Comprida (Langer See) 
wandern, bewundern wir einen großen Wasserfall, in dem unaufhör-
lich viele Kubikmeter Wasser in den See stürzen. Um uns herum und 
an den etwas geschützteren Hängen wachsen die unterschiedlichsten 
Pflanzen.
Die Wälder aus Zedern und Heide, die für Feuchtgebiete wie diese 
typisch sind, sind durchsetzt von verschiedenen endemischen Arten. 
Alle Dornensträucher sind azorische Brombeerbüsche, (Rubus hoch-
stetterorum), an denen große, köstliche Beeren wachsen. Die Land-
schaft ist durchwoben vom gelben Torfmoos (Sphagnum auriculatum 
Schimp.), dem hellgrünen Festucegras (Festuce) und dem grünen 
Wacholder (Juniperus).
Falls es nicht neblig ist, dann erblickt man im Hintergrund den 911 m 
hohen Morro Alto, die höchste Erhebung der Insel Flores, auf der eine 
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Telekommunikationsantenne, die momentan deaktiviert ist, installiert wurde. Dort oben bietet sich ein 
Panoramablick.
Kleine Rinnsale laufen über den ausgetretene Pfad, der von einem dichten Moosteppich bedeckt ist, 
typisch für Gebirgsregionen, in denen Nebel und Regen ausreichend Feuchtigkeit spenden.
Auf der Hochebene erwartet den Wanderer eine Aussicht über eine grüne Naturlandschaft mit Sichel-
tannenwäldchen zwischen gelben Moosen (Sphagnum), die in den tiefer gelegenen und flacheren 
Gebieten wachsen, und Binsen (Juncus), in denen sich die Tiere, die hindurch zu  laufen versuchen, 
nicht selten verfangen. Die zufrieden grasenden, langsam sich bewegenden Kühe sind oft die einzigen 
Farbflecke in der Landschaft.  Ohne Sonne erscheinen die Wasser der Seen noch dunkler und bilden 
einen herrlichen Kontrast zu den weißen Wasserfällen, die dann die Dunkelheit aufwiegen.
Nach etwa 1.000 Metern überqueren wir eine gepflasterte Straße und erreichen auf der anderen Seite 
die Caldeira Seca (Trockene Caldeira). Trotz ihres Namens befindet sich an ihrem Boden ein Sumpf, 
der niemals wirklich trocken ist. Auch wenn sie temporär ohne Wasser ist, können am Boden Pflan-
zengesellschaften gedeihen, die typisch für Feuchtgebiete sind. Gewiss existiert hier noch weiteres 
Leben, das aber aus der Ferne nicht auszumachen ist. Am Hang sprießen zwischen anderen Pflanzen 
azorische Blaubeeren (Vaccinium cylindraceum), Folhado (Viburnum trelease), Euphorbia stygiane, 
Lorbeer und Stechpalmen. Früher wurden Schweine hierher gebracht, die, da sie keine Chance hatten 
wegzulaufen, aufwuchsen, bis jemand kam, um sie zu holen.
Nach 30 m auf der Straße führt links ein Weg über eine Böschung von rotem Bimsstein zu einem 
anderen Weg, der sich mitten durch die Vegetation schlängelt. Der Wegweiser dorthin ist leicht zu 
übersehen. Auf diesem schmalen Fußweg läuft man entweder auf  dem bloßen Boden oder auf  her-
ausragenden Steinen. Man wandert entlang der tiefsten Stellen, und deshalb ist der Weg auch im 
Sommer oft schlammig und durchweicht. Trotzdem verläuft hier die beste Route.
Man sollte genau auf den Weg achten und, wenn man sich umsehen möchte, nicht weiter laufen.
Nach 500 m auf diesem Trampelpfad erreicht man möglicherweise mit nassen Wanderschuhen die 
Lagoa Branca (Weißer See) mit einem ausgedehnten Moor. Lagoa Branca verdankt ihren Namen der 
helleren Farbe ihrer Umgebung. Es ist dies der vierte und älteste Krater auf unserer Wanderroute.
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Dieser See ist wichtiger Rast- und Ruheplatz für Zugvögel. Wir machen einen kurzen Umweg zur ersten 
Vogelbeobachtungsstelle der Azoren, die im Sommer 2008 eröffnet wurde. Dort kann man sich über 
die Vögel, die hier gesehen wurden, informieren. Einige von ihnen sind selten, andere wiederum kön-
nen wir in aller Ruhe selbst beobachten.
Wir gehen weiter, und an der Abzweigung des roten Bimsweges zum Morro Alto jenseits der Ribeira 
do Ferreiro wandern wir 1 km weiter zu einem Seitenweg auf der linken Seite, der uns zur Steilküste 
bringt. Schmielen (Deschampsia) und andere krautige Stauden zieren die Hänge, und auch diese Land-
schaft verlangt nach einem Photo.
Wir beginnen den Abstieg zum Steilufer auf einem Feldweg, der nur von landwirtschaftlichen Fahrzeu-
gen genutzt werden darf und der inzwischen unwegsam und für Fahrzeuge nahezu unpassierbar ist. Es 
wurden einige, allerdings vergebliche Versuche unternommen, eine ‚alternative Route’ zu finden, um 

den tiefen Schlaglöchern auszuweichen. 
Auf der rechten Seite folgen wir einem weiteren Seitenweg. 
Wir erreichen ein Gatter, das wir hinter uns wieder schließen, 
und kommen zu einer Wiese. Die Überreste einer Antenne links 
zeigen die Steilküste an. Früher war das ein idealer Platz, heute 
dient sie nur noch als Landmarke in der Landschaft.
Trotz der vielen Rillen und Unebenheiten im Boden gehen wir so 
gut wir können geradeaus weiter. Die Mauer rechts führt uns, da 
es keine weiteren Wegweiser gibt, zu dem nächsten Weg am 
Anfang einer weiteren Wiese. Diesen Weg nehmen wir nicht, 
sondern machen einen Abstecher durch die Wiese zum Steilufer, 
halten uns dabei etwas links, bis wir zu einem Bächlein kommen. 
Aus dieser Vogelperspektive haben wir einen ersten Blick auf Fa-
jãzinha, einer malerischen Gemeinde am Fuße dieses idyllischen 
Tales. (Eine Fajã ist ein kleines, flaches, fruchtbares Stückchen 
Land am Fuße der Steilküste, aufgebaut aus vulkanischen und / 
oder geomorphologischen Ablagerungen.) Zurück auf dem Weg, 
gehen wir nach rechts in Richtung auf das Tal der Ribeira das Ca-
sas auf der anderen Seite und marschieren wieder zur Steilküste. 
Der ausgetretene Weg zeigt an, in welche Richtung wir zu gehen 

haben, und bald erscheinen die bekannten Wanderzeichen. In zahlreichen Wasserfällen fließt Wasser 
das Tal hinab. Viele sind zu sehen und noch mehr zu hören. Das Wasser der Ribeira das Casas stürzt in 
einem einzigen Fall über 100 m tief: dem Poço do Bacalhau.
Eine Weile ist die Felseninsel Monchique, eine Meile von der Küste entfernt, im Meer zu sehen. Sie ist 
der westlichste Punkt  Europas und zeigt das Ende des alten Kontinents an.
Kurz nachdem wir einen ersten kurzen Blick auf den Badeplatz von  Fajã Grande erhaschen konnten, 
beginnt auf einem steinalten Kopfsteinpflaster der Abstieg. Viele Jahrhunderte lang war dieses Pflaster 
der beliebteste Weg für die Bewohner der Fajãs nach Santa Cruz. Um die Seen herum gingen sie, um 
abzukürzen, mitten durch die Lagoa Branca (Weißer See) auf Lagen von Feuerholz um nicht einzu-
sinken.
Wegen des Drecks und Gerölls auf dem Weg muss man auf den Stufen sehr vorsichtig sein. An den ex-
ponierten Felswänden wachsen seltene endemische Pflanzen, wie Euphrasia azorica, Scabiosa nitens, 
Ammi trifoliatum und andere Arten. Am Ende der Stufen haben wir den Rand der Steilküste erreicht mit 
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MAARE
 
Maare sind eine besondere Form vulkanischer Eruptionen. Sie entstehen bei einer phreatomag-
matischen oder phreatischen Explosion, wenn aufsteigende Gesteinsschmelze (Magma) auf  kaltes 
Oberflächen- oder Grundwasser in der überdeckenden Gesteinsschicht trifft.
Bei diesen Eruptionen entstehen normalerweise keine Vulkankegel. Maare erheben sich nicht über 
die sie umgebende Oberfläche, sondern sind flach.
Dieser Vulkantyp ist oft kreisrund und nicht sehr tief aber recht ausgedehnt, mit steilen felsigen 
Hängen und einem abgeflachten Boden, in dem gewöhnlich ein See liegt, so wie in den Caldeiras: 
Funda (tief), Comprida (lang), Seca (trocken) und Branca (weiß).  

einer  spektakulären Aussicht auf Fajã Grande und Fajãzi-
nha. Das Netz der Steinmauern weiter unten ist ein wohl 
bekanntes Bild. Wir wandern die letzte Wiese hinunter, 
immer am Rand der Steilküste entlang, und das Rauschen 
des Meeres übertönt das Plätschern der Flüsse. Schnell 
gelangen wir an das Holzgatter zur alten Steintreppe von 
Rocha da Fajã, die uns einen gänzlich unerwarteten leich-
ten Abstieg entlang des steilen Felsens ermöglicht. 
Kleine Bäume säumen den Wanderweg, und ihre Wurzeln 
halten den Weg beisammen. Beim Absteigen kommen wir 
an einer Quelle vorbei und später noch an einigen ande-
ren, die zwischen dem rötlichen Paläoboden und der ihn 

bedeckenden Lava entspringen. Noch weiter unten wachsen zahlreiche azorische Picconien (Picco-
nia azorica).Die Stufen werden breiter, und ein Dach aus süßem Klebsame (Pittosporum undulatum) 
überspannt den Pfad. Der Abstieg mündet in einen Grasweg mit der Ribeira dos Paus Brancos (Bach 
der azorischen Picconien) zunächst auf der linken und später auf der rechten Seite. Der Bach trägt 
seinen Namen zu Recht. Wir erreichen die Asphaltstraße in der Nähe einer Quelle mit Trinkwasser. 
Wenn man nun zurückschaut, dann kann man kaum glauben, dass 
man dort abgestiegen ist. Nach 400 m auf der Asphaltstraße in 
Richtung Meer erreichen wir eine Brücke der Ribeira das Casas. Ein 
Trampelpfad am linken Ufer bringt uns nach 280 m zum Wasserfall 
des Poço do Bacalhau. Am Weg liegen die Ruinen von vier Müh-
len, und weitere zwei sind am gegenüberliegenden Ufer zu sehen. 
Einige stammen vom Ende des 19. Jahrhunderts. Man kann auch 
noch die Reste des Kanalsystems für die Mühlen erkennen. Wenn 
nun der Wind etwas heftiger aus einer ganz bestimmten Richtung 
weht, dann nähert man sich dem Poço do Bacalhau durch einem 
leichten Sprühregen, den der majestätische Wasserfall aussendet. 
Im netten kleinen See an seinem Fuß, wo es niemals wirklich ruhig 
wird, leben zwischen den versunkenen Steinen Süßwasseraale 
(Anguilla anguilla). Sie muss man nicht fürchten, sondern kann un-
besorgt die Wanderschuhe ausziehen und die müden Füße oder 
noch mehr hineintauchen in das Wasser, das von oben vom Berg 
kommt und jetzt von Felsen zu Felsen hüpft.
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1. Ausgangspunkt des Wanderweges
2. Caldeira Seca
3. Caldeira Branca
4. Abstieg nach Rocha da Fajã
5. Ende des Wanderweges

pOÇA dO BACALHAu

PR3FLO

15

14

N

S

E



237

DAUER: 3 Stunden
LäNGE: 7 km
AUSGANGSPUNKT: Aussichtspunkt der Lagoas
ENDE: Poça do Bacalhau
SCHWIERIGKEITSGRAD:  mittelschwer       
BEMERKUNGEN: Inselinneres und Morro Alto - 
-  Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
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Eine Fajã aus dem 16. Jahrhundert

Mit herrlichen Blicken auf die malerisch an der Küste liegende Fajã do Lopo Vaz steigen wir ab. Man 
sollte diese Wanderung am Morgen unternehmen, wenn die Sonne von hinten scheint. (Eine Fajã 
ist ein kleines, flaches, fruchtbares Stückchen Land am Fuße der Steilküste, aufgebaut aus vulkanis-
chen und / oder geomorphologischen Ablagerungen.)
Entlang der Inselstraße, ein wenig außerhalb von Lajes, findet man nach 1.800 m auf einer Sei-
tenstraße Hinweisschilder zum Startpunkt dieses Wanderweges. Wir fahren zum Picknickplatz und 
Aussichtspunkt an der Steilküste, wo es losgeht. Es sind etwa 2 km zum westlichsten Punkt der 
Fajã und die gleichen 2 km zurück.
Bereits am Anfang des Weges machen wir einen kleinen Abstecher zu einem Kreuz, von wo der 
Blick zur Südküste der Insel schweift. Erdrutsche, vom Meer ausgewaschen und von Vegetation 
bedeckt, fangen den Blick auf. Man kann nahezu den gesamten Abstieg, der vor uns liegt, mit den 
Augen verfolgen. Die Fajã do Lopes ist hinter kleinen Anhöhen versteckt, aber die Fajã A Quebrada 
da Rocha Alta ist zu sehen. Auf der  gleichen Route ist auch ein Abstecher zu ihr möglich.
Zwischen 1508 und 1510 verließ Lopo Vaz die Insel Terceira und war einer der ersten Siedler auf  
Flores. Gaspar Frutuoso, ein Chronist des 16. Jahrhunderts, schrieb in seinen ‚Saudades da Terra’: 
‚...neben dem Felsen liegt eine Fajã von Lopo Vaz, denn sie gehört ihm mit  bis zu 20 Hektar Land, 
auf dem Weizen und  Färberwaid produziert werden…’ und weiter ‚…bis man eine Fajã erreicht, 
genannt Lopo Vaz, drei Scheffel Land und auf Meereshöhe, …wo man Napfschnecken und Krabben 
findet, und an der Landseite befindet sich ein Steilfelsen von einer garstigen Höhe, in den Lopo Vaz 
einen Weg geschlagen hat für Ochsenkarren…’ Heute sind kein Weizen und Färberwaid, keine 
Napfschnecken und Krabben mehr zu finden, aber andere sehenswerte Dinge.
Auf dem Weg wechseln sich Staubboden und Stufen ab. Die Stufen und Holzstämme machen den 
Abstieg etwas sicherer, und andere gepflasterte Abschnitte erleichtern das Absteigen. Der Pfad ist 
gut gepflegt, kleine Reparaturen wurden besonders an den feuchtesten und steilsten Stellen durch-
geführt, indem die über den Weg laufenden Rinnsale umgeleitet, die Pflastersteine ausgetauscht 
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und hölzerne Zäune ersetzt wurden. Das macht das Laufen bequemer und erhöht die Sicherheit der 
Wanderer. Gleich am Anfang des Abstiegs stehen ein Standbild der Jungfrau Maria und ein Kreuz in 
einer kleinen Nische am Hang. Auf anderen Inseln würden diese auf einen tragischen Unfall hinwei-
sen, aber hier erinnert sich niemand an einen solchen Vorfall. Aber die Figuren werden erhalten (auf 
dem Weg nach  unten stehen weitere vier), vielleicht gelten sie dem Schutz der Wanderer. Dennoch 
sollte man sich vor abstürzenden Steinen hüten, die nicht nur die hier Laufenden verletzen, son-
dern auch auf den Wegen liegen und Unfälle verursachen. Einige dieser Brocken, die von alten und 
jüngeren Steinschlägen stammen, sind unter den 
Füßen bereits zertreten, größere Steine wurden in 
die Stufen eingebaut.
Es ist ein breiter Fußweg, der auch von großen 
Tieren, wie Kühen, Esel und Pferden genutzt wird. 
In der Fajã soll es Pferde geben. Wir gehen zwi- 
schen azorischen Picconien, süßem Klebsame 
(Pittosporum undulatum), Schilf, Heide und Si-
cheltannen bergab. Am Boden und am Hang 
wächst ein Farn (Asplenium Hemionitis) mit ein-
zigartigen, sternförmigen Blättern.
Bald erreichen wir eine steile Treppe, die in schar-
fen Kurven von oben kommt und von der wir zum 
ersten Mal die Fajã erblicken. Man sagt, dass Lopo Vaz diese Treppe in den ersten zehn Jahren des 
16. Jahrhunderts selbst gebaut hat; sie wäre dann das älteste von Menschen geschaffene Bauwerk 
auf der Insel.  Die Fajã erstreckt sich nicht am Meer, sondern liegt auf einer Ebene, etwa 30 m über 
dem Meer. Im Süden wird sie durch einen unzugänglichen Damm vom Strand und im Norden durch 
die höchste Steilküste der Insel abgesperrt. Steinmauern teilen auf dem fruchtbaren Land kleine, 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, die als Obstgärten und Weiden genutzt werden. 
Bei den ersten Häusern der Fajã, von denen es nicht mehr als ein halbes Dutzend gibt, liegt ein Strand 

aus schwarzem Vulkansand. Der Wanderweg führt 
von Haus zu Haus. Es scheinen nur vier Kühe hier 
zu leben, so dass es nicht verwundert, wenn das 
Gras auf den Weiden hoch steht. Es gibt keine An-
legestelle für Boote, so dass Kühe nur unter größter 
Anstrengung die Fajã bergauf verlassen können. 
Der Weg wird nass, und um voran zu kommen, tre-
ten wir auf die strategisch gut platzierten Steine. 
Das Wasser fließt aus der einzigen Süßwasserquel-
le der Fajã von einem mehr als 350 m hohen Kliff. Es 
ist lebensnotwendig für die Tiere und unentbehrlich 
für den Obstanbau. Es macht auch den Anbau von 
Taro (Colocasia esculentum) möglich, dessen dicke 

Wurzeln für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Sie werden als Gemüse bei speziellen azori-
schen Schweinefleischgerichten, wie z.B. Schweinekruste oder Würstchen gereicht. Zwischen den 
großen Blättern des Taros wächst oft der invasive Kahili Ingwer (Hedychium gardnerianum).
In der Fajã gibt es keine Elektrizität, aber mehrere Wasserhähne. Plötzlich scheint sich der Weg in 
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EIN TROPISCHES MIKROKLIMA
 
Die Fajã do LopoVaz ist nach Süden hin ausgerichtet, somit von der Sonneneinstrahlung begünstigt und 
vor den vorherrschenden Westwinden geschützt, so dass sie ein idealer Ort zur Akklimatisierung und 
Kultivierung tropischer Früchte ist, die hier angebaut werden, wachsen und sich vermehren können. Es 
herrscht ein tropisches Mikroklima.
So kann man beim Abstieg entlang des Fußweges und noch besser in der Fajã  (ein kleines, flaches, 
fruchtbares Stückchen Land am Fuße der Steilküste, aufgebaut aus vulkanischen und / oder geomor-
phologischen Ablagerungen.) sonst unübliche Obstsorten finden: Feigen, Erdbeerguaven (Psidium Cat-
tleianum), welche im September in voller Blüte stehen und seltsamerweise auf dieser Insel verbreiteter 
sind als ihre gelben Verwandten, Johannisbeeren, die im August saure Beeren hervorbringen, und in 
windgeschützten Gärten sogar Bananenstauden mit großen Bündeln von Bananen und im Hinterhof 
eines der Häuser  Ananas.

nichts aufgelöst zu haben. So gehen wir einfach durch eine der Pforten in der Steinmauer über die 
Wiese, und bald kommt der Weg wieder zum Vorschein. Vom Kliff auf der rechten Seite stürzt das 
Wasser der oben erwähnten Quelle, bildet unten ein kleines Rinnsal und  wässert die hier auch 
wild wachsenden Taro. Wir springen über das einzige Bächlein der Fajã.
In der Ferne, am Fuße eines steilen Felsens (Rocha Alta = 
hoher Fels) jenseits der Fajã do Lopo Vaz, schuf am 22. Mai 
1980 ein Bergrutsch aus dem von der Steilküste gebroche-
nen Geröll eine neue Fajã. An jenem warmen Frühlingstag 
wurden alle von dieser gewaltigen Erdbewegung überrascht. 
Ein lokaler Tsunami im nahe gelegenen Hafen der Stadt Lajes 
war die Folge, wobei das ansteigende Meer  einige Boote, 
die im Trockendock lagen, und die Anlegestelle über-
schwemmte. 
Da die Fajã keinen Ausgang hat, müssen wir auf dem glei-
chen Weg zurückwandern. Wer die Fajã noch ein wenig 
näher kennen lernen möchte, sollte zur Scheune neben der 
einsamen Zeder und in Richtung Küste gehen. Dabei müssen 
einige Hindernisse überwunden werden. An einigen Stellen 
sind die Steinmauern niedergerissen, damit die Kühe durch-
gehen können. Diese Öffnungen können auch von Wande-
rern genutzt werden. 
Wieder zurück zum Anfang der Fajã, sollte man, bevor man 
wieder aufsteigt, zum schwarzen Strand gehen. Er erscheint 
nicht allzu groß und ist doch der größte Sandstrand der Insel. 
Der Sand ist  grob, mehr Schotter als Sand, zahlreiche Felsbrocken sind von den Wellen des Meeres 
angeschwemmt worden, und an einigen Stellen wächst Schilfgras. Es gibt Menschen, die hier 
baden, was die provisorischen Duschen neben einer Mauer vermuten lassen. Von hier können wir 
zum Geröllhang gehen, an dem die Wellen des Meeres stark genagt haben, und uns die Steine 
näher betrachten, die von der Steilküste gestürzt oder vom Meer angeschwemmt wurden.
Wir verlassen die Fajã. Vor uns liegen die gleichen 1.200 m Höhenunterschied wie beim Abstieg. 
Jetzt scheinen sie aber viel gewaltiger zu sein. Viel Vergnügen!
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1. Ausgangspunkt und 
    Ende des Wanderweges
2. Fajã do Lopo Vaz
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DAUER: 2 Stunden
LäNGE: 4 km
AUSGANGSPUNKT: Aussichtspunkt der Fajã do Lopo Vaz 
ENDE: Aussichtspunkt der Fajã do Lopo Vaz 
SCHWIERIGKEITSGRAD:  mittelschwer       
BEMERKUNGEN: Süd- und Südostküste - 
- Besonderes Landschaftsschutzgebiet
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NOTRUF: 112
RUFNUMMER DER PROTEçÃO CIVIL (KATASTROPHENSCHUTZ): 295 401 401

Mehr Informationen unter folgenden Webseiten:
www.artazores.com
www.montanheiros.com
www.trails-azores.com
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Associação Regional de Turismo (ART)
Rua da Palha, 32-34
9700-144 Angra do Heroísmo
Tel.: (+351) 295 216 480
Fax: (+351) 295 216 115
email: info@artazores.com
www.artazores.com

QUIOSQUES TURISMO 
(TOURISTISCHE INFORMATIONSSTELLEN) 

Angra do Heroísmo
Alto das Covas - 9700 Angra do Heroísmo - Terceira
Tel.: 295 218 542
Email: qit.angra@artazores.com

Calheta 
Rua Mariano Goulart - 9850-032 Calheta - São Jorge
Tel.: 295 416 252
Email: qit.calheta@artazores.com

Horta
Largo Infante D. Henrique - 9900 Horta - Faial
Tel.: 292 292 167
Email: qit.horta@artazores.com

Lajes das Flores*
Edifício Polivalente de Serviços, Avenida do Emigrante, n.º2 
9960-431 Lajes das Flores.
Tel: 292 590 834 
Email: qit.lajes.flores@artazores.com 
*Die Informationsstelle wird bis spätestens Mitte Oktober eröffnet.

Lajes do Pico
Forte e Zona de Lazer de St.ª Catarina
Rua do Castelo - 9930-138 Lajes do Pico - Pico
Tel.: 292 672 486
Email: qit.lajes.pico@artazores.com

Madalena
Largo Cardeal Costa Nunes - 9950-325 Madalena - Pico
Tel.: 292 623 345
Email: qit.madalena@artazores.com

Praia da Vitória
Zona da Marina da Praia - 9760 Praia da Vitória - Terceira
Tel.: 295 543 251
Email: qit.praia@artazores.com

São Roque
Rua do Cais, 25 - 9940-353 S. Roque do Pico - Pico
Tel.: 292 642 507
Email: qit.saoroque@artazores.com

Santa Cruz
Praça Fontes Pereira de Melo - 9880-352 Santa Cruz da Graciosa
Tel.: 295 712 888
Email: qit.graciosa@artazores.com

Velas
Largo Dr. João Pereira (Praça Velha) - 9800 Velas - São Jorge
Tel.: 295 432 395
Email.: qit.velas@artazores.com
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