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Gut drei Wochen haben wir uns in Deutschland von 
unseren Familien und Freunden mit gutem Essen und 
Trinken verwöhnen lassen. Und auch etliche Freunde 
getroffen, die gekommen sind, um sich ein paar unserer 
Bilder von Neufundland anzusehen. 
Anfang Januar fliegen wir von Nürnberg zurück: erst nach 
Amsterdam, dann über den Atlantik zuerst nach 
Philadelphia und weiter über Charlotte zurück nach New 
Bern. 
Wir genießen noch ein paar schöne Tage zusammen mit 
Renate und Reiner in New Bern, dann geht es für uns 
weiter Richtung Süden: hier in North Carolina kann es im 
Winter immer wieder mal ziemlich kalt werden.  

 

 

 

Zum Teil wegen unbeständigem Wetter im ICW, zum Teil 
auch "außen" vor der Küste, segeln und motoren wir durch 
Sonne, Regen und, um diese Jahreszeit, einsame Plätze. 
In Charleston, SC treffen wir einen Katamaran, die uns, 
seit wir sie letzten Frühling kurz in Baltimore getroffen 
haben, per Positionsreport verfolgt haben. 
Ende Januar verbringen wir ein paar Tage in St. Augustine 
in Florida: 
Freunde aus Whitby, Ray und Constantin, liegen hier. Sie 
sind seit Herbst unterwegs, ihr erstes großes Abenteuer mit 
ihrem komplett selbst gebauten Schiff. Sie brauchen ein 
wenig Zuspruch, um wieder etwas Mut zum Weiterfahren 
zu bekommen! 

 

In Titusville treffen wir einige "alte Bekannte": 
hier leben einige der hier "Manatee" genannten Seekühe, 
vor allem im Wasser um die Marina herum. Wo immer 
etwas Frischwasser aus einem Hahn oder Schlauch ins 
brackige Wasser tröpfelt sind sie da, um sich einen Teil 
davon zu holen. 
Der Ort mit Marina und Werft ist auch bei Kanadiern 
beliebt, so treffen wir hier auch einige, die wir aus Whitby 
kennen: Evelyn und Ron, die per Auto gerade aus Kanada 
kommen; Bobby, der auf Bootssuche hier im warmen 
Süden ist. Leider verpassen wir Bob und Bev, die schon 
unterwegs in die Bahamas sind. 
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Wir sind jetzt ja sehr nahe am Cape Canaveral und erleben 
so live den Start der Raumfähre "Atlantis" am 7. Februar, 
nur ein paar Kilometer weg. Im Gepäckraum ist diesmal 
das von den Europäern gebaute Raumlabor "Columbus" 
dabei, das u.a. eine Amateurfunkanlage dabei hat! 
Zu dem Spektakel bekommen wir Besuch von Debbie, die 
gerade Urlaub von der Kälte in Kanada macht. Ray und 
Constantin kommen auch per Auto, um sich das anzusehen 
und ein Wiedersehen mit allen aus Whitby zu feiern.  

 

 

Mitte Februar findet jedes Jahr eine große Bootsmesse in 
Miami statt, so segeln wir weiter, um rechtzeitig dort zu 
sein. Aufgeteilt auf mehrere Plätze in der Stadt sehen wir 
viele der Neuigkeiten. 
Kathy und Darius, unsere "Wintereltern" aus Whitby, 
kommen mit dem Auto aus Kanada. So können sie den 
Messebesuch mit einem Urlaub im Warmen verbinden. 
Nach der Messe segeln wir zusammen, zumindest für drei 
Tage: lange hatten wir das vor, doch irgendwie hat es 
bisher nie geklappt.  

 

 

Am Atlantik geht es ein Stück nach Norden: nach Fort 
Lauderdale. Ein "Mekka" für alle Schiffe, soll es hier doch 
"alles geben". Doch für Ankerlieger ist hier nur ein 
begrenzter Platz: nach 24 Stunden wird man mehr oder 
minder lästig und soll wieder weiter. Oder sich um einen 
Platz in den Marinas oder Bojen bemühen. 
Wir lassen uns davon nicht ärgern und machen einige 
Besorgungen, Stöbern in einigen Läden, genießen den 
Ausblick von der Dachterrasse eines Hotels und ankern für 
die zweite Nacht ein paar Meilen weiter nördlich.  

 

 

Zurück nach Miami fahren wir diesmal im ICW. Wie lauter 
kleine Bootsparaden kommen uns den ganzen Tage 
unterschiedliche Gruppen aus großen und kleinen Schiffen 
entgegen: viele der auf der Messe in Miami ausgestellten 
Schiffe werden nun, meist nach Norden, zurück gebracht. 
So haben wir viel zu sehen: neben den unzähligen Villen 
und prächtigen Gartenanlagen direkt am Wasser haben wir 
unsere "eigene Boatshow", die an uns vorüber zieht.  
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Wir "entdecken" zusammen noch einen schönen 
Ankerplatz: in North Miami Beach gibt es zwischen der 
Universität und einem State Park eine gut geschützte 
Bucht, ohne Häuser (und damit jemandem, der sich 
beschweren könnte), dafür viel Natur. Eine Oase in der 
Großstadt-Wüste! 
Genau so etwas brauchen wir, um uns den Rest vom 
Winter von den vielen Seemeilen und Eindrücken letztes 
Jahr ausruhen zu können und einige mal wieder anstehende 
Arbeiten an MOMO machen zu können.  

 

Für fünf Wochen liegen wir dann auch hier vor Anker und 
können einige Arbeiten an MOMO machen: 
fast alle Staukästen werden ausgeräumt, sauber gemacht 
und neu gestrichen, der Fußbodenbelag neu angeklebt, 
unter Wand- und Deckenverkleidung sauber gemacht, neue 
Persenninge genäht, an unserem Motor einige 
Wartungsarbeiten ausgeführt, die nächsten Reiseabschnitte 
geplant und viele tausend Dinge mehr.  

 
 

 

Wir sind natürlich nicht nur auf MOMO beschäftigt: an 
einem Tag besuchen wir per Bus einen Flohmarkt für 
Bootszubehör, ab und zu gehen wir auch mal zum 
Einkaufen und "Neuem entdecken" an Land. 
 
Vom Hurrikan Center in Miami werden im Winter, also 
nicht in der Saison, Führungen durch die Anlage 
angeboten. Wir melden uns dort an und besuchen an einem 
Tag das bunkerähnliche Gebäude am Westende von 
Miami. Während unserer 6 Jahre nun in Nordamerika 
haben wir natürlich häufig die Ergebnisse der Arbeit von 
dem "Center" gehört und gesehen.  
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Hinter dicht verschlossenen Türen fließen hier die Daten 
zusammen: von Wetterstationen, Satelliten und natürlich 
auch aus den Meßsonden, der in die tropischen Systeme 
hineinfliegenden Flugzeuge. Daraus werden dann die 
Vorhersagen meist per Computer berechnet. Doch ohne das 
Wissen der Menschen geht hier immer noch nichts: so sind 
die meisten Computerrechenmodelle schon ganz gut, doch 
den Feinschliff besorgen immer noch die Meteorologen 
hier. 
Neben den tropischen Vorhersagen werden hier auch die 
Wettervorhersagen erstellt, die für die Schifffahrt 
ausgesendet werden.  

 

Für ein anderes Projekt ankern wir eine Weile ein Stück 
weiter nördlich: in North Palm Beach. 
Von einem Freund von Rudi, den wir am Ankerplatz 
treffen, bekommen wir Überreste einer 
Windfahnensteuerung (Danke Richard!). So bauen wir uns 
mit diesen Teilen und etlichen Sachen aus unserem eigenen 
"Fundus" eine eigene Anlage. 
Damit, und natürlich mit Hilfe vom Wind, wollen wir 
unsere MOMO unter Segel ohne Zuhilfenahme des 
Autopiloten steuern.  

 

 

Hier in North Palm Beach treffen wir uns noch einmal mit 
Ray und Constantin aus Whitby: 
für sie ist hier der Wendepunkt ihrer Reise, nun geht es 
wieder zurück nach Kanada. 
Vorher gehen wir an einem schönen Tag zusammen mit 
ihnen und ihrem selbst gebauten Schiff MONICA raus in 
den Atlantik zum Segeln. Sozusagen eine Testfahrt. 
Viel Glück Euch beiden! 
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Ja und dann, Mitte Mai, geht es los! 
 
MOMO ist gut vorbereitet, alle Vorräte sind aufgefüllt und 
wir gut ausgeruht. 
Nach über 6 Jahren verlassen wir den Kontinent 
Nordamerika über die selbe Hafeneinfahrt, die wir damals 
genommen haben. 
Langsam verschwinden die Hochhäuser von Miami am 
Horizont, es sind sicher einige mehr geworden. 
War eine schöne Zeit! 
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Januar 
USA, North Carolina: New Bern (Fairfield Harbour) > Beaufort (Town Creek) > Spooners 

Creek > Surf City > Pipeline Canal > 
USA, South Carolina: Waccamaw River > Casino Creek > Charleston> 

USA, Florida: Pablo Creek > St. Augustine (Salt Run) > Daytona Beach > 
Februar 

USA, Florida: New Smyrna Beach > Titusville > Fort Pierce > Hobe Sound > Pompano 
Beach > Miami Beach > 

Fort Lauderdale > Pompano Beach > Bakers Haulover Bay > Miami Beach > 
März 

USA, Florida: Miami Beach > Bakers Haulover Bay > 
April 

USA, Florida: Bakers Haulover Bay > Fort Lauderdale > North Palm Beach > 
Mai 

USA, Florida: North Palm Beach > Palm Beach > Pompano Beach > Fort Lauderdale > 
Bakers Haulover Bay > Miami Beach > 

Bahamas, Berry Islands: Goat Cay > 
Bahamas, Abaco Cays: Tom Curry's Point > Iron Cay > Marsh Harbour > Great Guana Cay: 

Fisher's Bay > 
Juni 

Bermuda, St. George's Island: St. George's Harbour > 
Portugal, Azoren: Faial: Horta > 
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Nach kurzen 10 Tagen in den Bahamas, ausgefüllt mit 
Kokosnüsse sammeln, MOMO am Unterwasserschiff 
abkratzen und auch etwas Genießen, geht es durch das Riff 
wieder hinaus in den Atlantik: ab jetzt mit Nordostkurs 
Richtung Bermuda. 
 
Während der ruhigen Überfahrt kommen wir immer wieder 
durch riesige Teppiche aus Sargossakraut: eine im offenen 
Wasser wachsende Seegrasart, die vor allem in 
Subtropischen Gewässern vorkommt. 
Wir haben das Kraut immer mal wieder gesammelt, 
getrocknet und dann, vor allem wegen dem hohen 
Mineraliengehalt, als "Gewürz" verwandt.  

 

 

Unsere Angel kommt hier draußen auch mal wieder in 
Bewegung (und Heiko mit dazu!): 
drei Mal ziehen wunderschöne Doraden daran. 
Zwei (zu große) haben Glück und entkommen, doch bei 
der dritten sind wir vorsichtiger und lassen sie erst kämpfen 
und dadurch auch etwas ermüden. 

 

Nach einigen Mühen haben wir es geschafft: fast einen Meter 
lang ist die Dorade! 
Wir filetieren den Fisch und essen eine große Portion als 
Abendessen. An den nächsten zwei Tage gibt es nochmal 
gebratene Dorade und einmal in Marinade eingelegten und dann 
gekochten Fisch. 
Es ist so viel, daß wir sogar noch 4 Gläser mit Filet einkochen 
können.  
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Hier am Wasser sehen wir nun immer häufiger 
"Segeltiere": Portugiesischen Galeeren. 
Dabei handelt es sich um eine schwimmende Kolonie aus 
unzähligen Einzellern, kleine Polypen mit 
unterschiedlichen Aufgaben, die als ein Ganzes erscheinen. 
Über Wasser sieht man den luftgefüllten Beutel, der wie 
ein Segel wirkt, unter Wasser sind 20-30m lange Tentakel, 
die voller giftiger Nesselkapseln sind. Schön zum Ansehen, 
aber gefährlich bei Berührung!  

 

Am Himmel tauchen nun auch immer öfter 
Vögel auf: das war früher ein sicheres Zeichen 
dafür, daß Land nicht mehr weit weg ist. 
Mit den technischen Mitteln wie dem GPS weiß 
man heutzutage natürlich ziemlich genau, wo 
man sich befindet. Dazu kommen noch die 
Anzeichen der Zivilisation: man kann wieder 
Rundfunksendungen empfangen, in der Nacht 
sieht man die Leuchtfeuer und der Schein von 
den Lampen über den Ortschaften. 

Nach gut einer Woche geruhsamen Segelns 
fahren wir früh am Morgen auf der Oststeite 
der Inselgruppe der Bermudas in den Hafen 
von St. George's ein. Wir ankern und 
schlafen ein paar Stunden, bevor wir zum 

Einklarieren gehen können. 
 
Neben einigen Seglern und Motorjachten liegen auch zwei 
Kreuzfahrtschiffe hier im Hafen. Wegen ihres angenehmen 
Klimas und der Lage entlang vieler Schiffahrtsrouten 
mitten im Atlantik sind die Inseln sehr beliebt und somit 
schon lange touristisch gut erschlossen! 

 

 

Dem warmen Golfstrom ist es zu verdanken, daß es so weit 
nördlich überhaupt noch Korallenriffe und damit auch 
diese Inseln gibt. 
Sie wurden im 17ten Jahrhundert von den Briten, eher 
zufällig bei einen Schiffbruch auf dem Weg nach 
Jamestown, entdeckt und von diesen danach auch besiedelt. 
Bermuda erhielt noch im selben Jahrhundert das Recht auf 
Selbstverwaltung und ist seit dem eine Britische Kolonie. 
Heute sind die größeren Inseln mit Brücken verbunden und 
in 9 Bezirke eingeteilt, benannt nach den Investoren aus 
England. 
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Alle Schiffsbewegungen werden von der 
"Verkehrskontrolle" von "Bermuda Radio" aus überwacht. 
So hatten auch wir über Funk schon Kontakt, lange bevor 
wir an Land kamen, und dabei einen Besuch vereinbart. 
Am höchsten Punkt über St. George gelegen hat man einen 
guten Überblick. Außerdem sehen wir die Radarbilder der 
gesamten Inselgruppe, so werden z.B. auch alle nur vorbei 
fahrenden Schiffe, die zu nahe ans gefährliche Außenriff 
kommen, über Funk gewarnt. Früher waren die weiten 
Flächen mit flachem Wasser oft für Schiffbruch 
verantwortlich (auch eine gute Einnahmequelle!), da durch 
den Golfstrom unberechenbare Strömungen entstehen und 
die Riffe nicht befeuert waren. Heute ist es vor allem das 
Anliegen das Riff zu schützen.  

St. George wurde ab 1612 besiedelt, ist also die älteste 
Ortschaft hier. Es gibt hier viele historische Gebäude und 
Kirchen, sicher auch weil es über 200 Jahre auch die 
Hauptstadt war, die nun als UNESCO Weltkulturerbe 
erhalten bleiben sollen. 
Wir laufen durch die Gassen und Straßen, entlang an 
Golfplätzen, einigen Hotels und kleineren Villen, sehen 
schöne Parks und Gärten und genießen es durch die 
gepflegte Landschaft zu laufen.  

 

Nach vielen Debatten und der schwierigen Bauphase, 
wegen all der Brücken und dem wenigen zur Verfügung 
stehenden Land, gab es auf Bermuda zwischen 1931 und 
48 eine 36km lange Eisenbahnstrecke für den öffentlichen 
Nahverkehr, neben den Pferdekutschen und Fähren. An 
manchen Stellen kann man noch Reste der Brücken und 
Trassen sehen. 
Danach übernahmen Busse und natürlich Autos und 
Mopeds/Roller den Verkehr auf den Inseln. 
Mit den rosa und blau lackierten Bussen kommt man, sehr 
gut organisiert, fast überall hin und muß sich nicht mit 
Linksverkehr und zum Teil sehr engen Straßen ärgern. 
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Per Bus geht es auch zur Hauptstadt Hamilton: in dem 
zentraler gelegenen Ort ist nun seit 1815 der 
Regierungssitz, daneben sind hier die meisten anderen 
öffentlichen Stellen und Ämter, sowie viele Geschäfte und 
Firmen. Wir laufen durch die ziemlich belebte Altstadt und 
sehen uns danach die geschützte Bucht von einer Fähre aus 
an. 
Ebenfalls per Fähre fahren wir über den Great Sound zu 
den Inseln im Westen: Somerset, Waterford, Boaz und 
Ireland Islands. 

Während der Geschichte der englisch-amerikanischen 
Kriege wechselten die Bermudianer immer wieder ihren 
Standpunkt, je nach eigenem Interesse. Anfang des 19ten 
Jahrhunderts wurde von Sklaven und Gefangenen auf 
Ireland Island die "Royal Navy Dockyard" gebaut: 
nachdem sich die USA von England unabhängig erklärt 
hatten, wurde ein neuer britische Militärstützpunkt samt 
Werft im Westatlantik benötigt. 
Nach dem letzten militärischem Nutzen während der 
Weltkriege verfiel die Anlage und wurde erst in den 70er 
Jahren renoviert und als ein "Museum" wieder hergerichtet. 
Jetzt können Kreuzfahrtschiffe, Fähren und auch Yachten 
hier anlegen, die dicken Mauern der Festungen bestaunen 
und in den ehemaligen Baracken nach Herzenslust 
Einkaufen und Essen gehen oder einigen Handwerker beim 
Glasblasen, Töpfern und Backen zusehen. 

 

Wieder per Bus fahren über die Inseln zurück Richtung 
Hamilton: durch kleine Ortschaften, vorbei an einigen 
Feldern mit Gemüse, immer wieder sieht man noch die 
Überreste von Verteidigungsanlagen. 
An der Brücke zur Somerset Insel steigen wir aus: sie gilt 
als die "schmalste Klappbrücke der Welt"! 
In der Mitte der Brücke sind zwei etwa 30cm breite 
Holzdielen, die nach oben geklappt werden können. So ist 
es möglich auch mit einem kleinen Segelboot, natürlich nur 
mit einem unverstagten Mast, hier durch zu kommen. 
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Entlang der Strecke haben wir immer wieder schöne 
Ausblicke auf die hellrosa Sandstrände und die daran 
anschließenden Korallenriffe. Viele kommen hierher, um 
in dem klaren Wasser zu baden, schnorcheln und entlang 
des Riffs oder bei einem der vielen Wracks zu tauchen. 
Oder auch zum Golf spielen! 
Zusammen mit den vielen Parks und den großen Gärten bei 
den prächtigen Villen ist die Inseln üppig grün mit vielen 
farbenfrohen Blüten dazwischen. 
Die Häuser sind fast alle in Pastelltönen gestrichen, die 
Dächer weiß und aus Stein, um das Regenwasser dort zu 
sammeln und dann in Zisternen zu leiten. 

 

Am Berg unterhalb des Leuchtturms von Gibbs' Hill hat 
man einen schönen Blick über die Ortschaften und Inseln, 
die im Westteil von Bermuda liegen. Der Turm aus 
Gußeisen wurde schon 1846 errichtet und hat auch uns in 
der Nacht den sicheren Weg entlang der Küste gezeigt. 

 

 

Dem Namen der Inseln alle Ehre macht die Bekleidung 
einiger Bewohner: 
in Bermudashorts und Kniestrümpfen, zum Teil mit 
Jackett und Krawatte, auf dem Weg zur Arbeit laufend 
oder auch (natürlich mit einem Helm) auf dem Roller 
sitzend, sehen wir sie immer wieder. Alle Farben sind 
vertreten: klassisch in Schwarz, Blau oder Grün oder in 
mehr farbenfrohem Rot, Rosa oder Gelb! 
 
Zwar sind die Lebenshaltungskosten aufgrund der 
Steuerstruktur im Land sehr hoch, doch es hat uns sehr 
gut gefallen hier: die Leute sind nett und überaus 
höflich, die Landschaft und das Wasser sauber, die 
Ankerplätze gut. 
Mit einer guten Wettervorhersage brechen wir am 9. 
Juni von hier auf: Ziel Azoren. 



 
SY MOMO 

 
 
 

 
SY MOMO  

Jutta Richter und Heiko Sauber 
 

Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©  
www.SY-MOMO.de 

Seite 12 von 55 

In der Zeit von Mai bis Juli ist viel "Segelboot-Verkehr" 
hier im östlichen Nordatlantik: 
Schiffe aus der Karibik segeln entweder nach Norden, 
Richtung USA und Kanada, oder auch weiter Richtung 
Europa, Wind und günstige Strömung ausnutzend. 
So brechen fast jeden Tag Schiffe vom "Zwischenstop" 
Bermuda auf, viele hören wir am Funk-Wetternetz von 
Herb Hilgenberg oder treffen wir später in den Azoren. 
Wir kommen schnell wieder in den Rhythmus zwischen 
Wache und Freizeit, obwohl wir mit einem Kurs vor dem 
Wind ziemlich in den Wellen von rechts nach links rollen, 
also nicht so richtig erholsam schlafen können. 

 

 
Fast jeden Morgen finden wir einige fliegende Fische an 
Deck: sie sind wohl in der Nacht, bei der Flucht vor einem 
Räuber, nach dem Sprung aus dem Wasser, versehentlich 
bei uns gelandet. Sie geben gute Köderfische für unsere 
Angel ab! 
Ein paar Wale sehen wir in der Ferne, sonst kommen ein 
paar Mal kleine Gruppen von Delphinen neugierig näher. 
Ab und zu sehen wir auch Seevögel, die außer zur Brutzeit, 
immer auf dem Wasser leben. 

 

 

Auf der nördlichen Route Richtung Europa sollte man 
immer weit genug im Süden bleiben, um nichts von dem 
Starkwind aus den Kaltfronten aus Kanada 
abzubekommen, aber auch so weit im Norden, daß man 
nicht in die windstillen Zonen um das sogenannte 
Azorenhoch kommt. 
So segeln wir, von Bermuda kommend, erst ein gutes Stück 
südwestwärts, um einem sehr südlichen Tiefdruckgebiet 
auszuweichen.  

 

Nach der Front drehen wir nicht schnell genug wieder nach 
Norden und "hängen" dann später in sehr leichten Winden. 
Von Herb mit guten Infos über Strömungen und Eddies 
(große Wasserwirbel) versorgt, kommen wir zwar langsam 
voran, doch auch um einiges erholsamer, da es nicht mehr 
so rollt. 
So genießen wir einige Sonnenuntergänge fast wie am 
Ankerplatz!  
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Mit den leichten Winden können wir mal wieder unseren 
"Easy Rider" setzen: ein großes aus sehr leichtem Stoff 
genähtes Segel, eine "bunte Blase" sozusagen. 
Leider geht das nicht lange gut: das Material gibt nach und 
mit einem lauten Ratsch ist in einer Bahn ein langer Riß. 
Nachdem ein anderes Segel oben ist, holen wir unsere 
Nähmaschine heraus und reparieren die betroffene Bahn. 
Das Material scheint wohl langsam in die Jahre zu 
kommen, denn bald nach der Reparatur ist schon wieder 
ein langer Riß im Segel. So geht es halt nur mit der 
kleineren Besegelung weiter! 

 

Neben den Pflichten, wie Wache gehen, Kochen, Essen, 
Schlafen haben wir auch viel Zeit zum Lesen. Fast jeden 
Tag sehen wir einen Frachter, einige Male können wir 
andere Segelboote in der Nähe sehen und mit ihnen per 
Funk sprechen. 
Per Kurzwellen-Funk sind wir, neben dem Wetternetz von 
Herb aus Kanada, immer wieder via APRS und natürlich 
im Sprechfunk aktiv: nach Deutschland, Kanada und in die 
USA, oder auch mit einigen Funkern auf Schiffen, die auch 
unterwegs sind. 

 

 

Am Nachmittag vor unserem Landfall können wir den 
höchsten Berg Portugals erkennen: 
Pico Alto, auf der Insel Pico, der fast direkt von 
Meereshöhe auf 2351m ansteigt. 
Am 30. Juni um 4 Uhr in der Frühe fällt unser Anker im 
Hafen von Horta auf der Insel Faial: 
knapp drei Wochen haben wir für die 2020 Seemeilen 
(3750km) gebraucht, die ganze Fahrt ist ohne Probleme 
verlaufen und wir sind rechtzeitig für den Besuch von Gerd 
und Ingrid angekommen. 
Nach siebeneinhalb Jahren sind wir mit MOMO wieder in 
Europa, wenn man die französischen Inseln der Karibik 
und vor Kanada "vergißt"!  
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Juni 
Portugal, Azoren Insel Faial: Horta > 

 
Juli 

Portugal, Azoren Insel Sao Jorge Velas > 
Portugal, Azoren Insel Terceira Angra do Heroismo > Vila da Praia da Vitoria > 

 
August 

Portugal, Azoren Insel Terceira: Vila da Praia da Vitoria > 
Portugal, Azoren Insel Sao Miguel: Ponta Delgada > 
Portugal, Azoren Insel Santa Maria: Vila do Porto > 

 
September 

Portugal, Azoren Insel Sao Miguel: Ponta Delgada > 
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Die erste Insel, die wir von den 9 verstreuten 
Azoreninseln besuchen ist Faial. 
Hier liegen wir mit MOMO in Horta, der 
Distrikthauptstadt der westlichen Inseln. 
Für uns Segler ist der Hafen von Horta schon 

lange ein beliebter Stop auf den Transatlantik-Passagen: als 
Zeichen der Erinnerung oder dem "Versprechen" 
wiederzukommen, haben sich seit den 70er Jahren viele der 
Schiffe an der Hafenmole und allen sonstigen freien Stellen 
im Hafen mit einem Bild von Schiff und Crew "verewigt".  

 

 

 

"Internationalen Flair" in die Stadt bringen heutzutage, 
neben uns Seglern, die einst ausgewanderten und nun 
wieder heimkehrenden Azoreaner, aber auch die 
Wissenschaftler der Universität der Azoren und natürlich 
die per Flugzeug und Fähre anreisenden Urlauber. 
Doch schon früher war man hier eine internationale 
"Drehscheibe": Ende des 19ten Jahrhunderts liefen hier 
etliche der transatlantischen Telegraphenkabel zusammen, 
natürlich von den jeweiligen Ländern mit ihren eigenen 
Leuten verwaltet. Der Hafen war für einige Jahre 
Zwischenstation für die Dampfschiffe auf Transatlantik-
Passagen. Später nutzten ihn die Wasser-Flugzeuge der 
großen Fluggesellschaften, bevor die Strecken über den 
Atlantik in einem Stück bewältigt werden konnten. 
So sitzt schon lange ein bunt gemischtes Publikum für 
einen Drink im inzwischen weltweit bekannter Treffpunkt 
"Peter Cafe Sport" (gegründet 1918)! 
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Kurz nach ihrer Entdeckung im 15ten Jahrhundert siedelten 
sich unter dem Flamen Hurtere (Ursprung des Namens 
"Horta", dem portugiesischen Wort für Gemüsegarten) 
etliche seiner Landsleute hier an. Neben dem Fischfang gab 
es natürlich Obst-, Gemüse- und Getreideanbau. Für 
weitere Einkünfte sorgte der Anbau der Färberpflanzen 
Pastell und Urzela, die ans Festland verkauft wurden. 
Um 1876 wurden mit dem Bau des heutigen Hafens östlich 
der Stadt begonnen: vor allem auf Initiative der 
Handelsfamilie Dabney, die vor allem durch den Export 
von Orangen reich wurde, bevor die Bäume 1860 an einer 
Pilzepedemie eingingen. 

 

Zusammen mit Ingrid und Gerd, unserem Besuch aus der 
Heimat, laufen wir in die fast runde Südbucht vor der 
Stadt: das war zuerst der "natürliche" Stadthafen, der durch 
etlichen Befestigungsanlagen rundherum auf den Bergen 
vor den immer wieder auftretenden Piratenüberfällen 
geschützt werden konnte. 
Hier wurden auch über 30 Jahre die (nur mit Harpunen) 
erlegten Wale angelandet, geschlachtet und das Fett in der 
kleinen Fabrik zu Öl verkocht, alles andere wurde zu 
Dünger verarbeit. Ein früherer Arbeiter, der zwar nur kurz 
in der Fabrik und danach viele Jahre als Lotse im Hafen 
gearbeitet hat, führt uns entlang an den alten Maschinen 
und erklärt, oft anhand von Bildern, diese blutige und 
stinkende Arbeit. 

 

 

 

Mit einem Leihwagen erkunden wir zusammen für zwei 
Tage den Rest der 170 qkm großen Insel. 
Von den Hügel an der Ostküste sehen wir die grüne 
Landschaft, die hier in sanften Wellen zum Meer hin 
abfällt, gesprenkelt mit kleinen Ortschaften, und überzogen 
von in kleine Flächen aufgeteiltem Weideland. 
Entlang der Strecke gibt es immer wieder gute 
Aussichtspunkte, die früher vor allem als Ausguck für die 
Jagd nach den Walen benutzt wurden. Bei guter Sicht 
genießen wir von hier den Ausblick über das Meer auf die 
Nachbarinseln Pico und Sao Jorge, sogar die weiter 
entfernte Insel Graciosa ist zu sehen. 
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Die Inseln sind ja alle vor vielen Millionen Jahren durch 
vom Meeresboden austretende Lava entstanden. Im 
Moment ruhen zwar die Vulkane, doch aufgrund der 
Spannungen zwischen den tektonischen Platten kommt es 
immer wieder zu Erd- und auch Seebeben. 
Erst 10 Jahre ist das letzte größere Beben her, viele 
Bewohner wurden dabei obdachlos, als die Häuser ganzer 
Orte einstürzten. An viele alten Gebäuden sieht man immer 
noch die Folgen. Inzwischen gibt es hier etliche 
Siedlungen, wo viele neue Häuser, nun hoffentlich 
erdbebensicher, gebaut wurden! 

 

Entlang der steilen Nordküste gibt es keine richtig 
geschützten Buchten, so ziehen die Fischer ihre Boote 
immer an langen Seilen über Winden hoch ans Land. 
Aufgrund der oft fehlenden Strände sind auf der ganzen 
Insel, bei einigen der felsigen Vorsprüngen, kleinen 
Becken als Naturschwimmbad angelegt. Diese kann man, 
entsprechend der Windrichtung und damit der Wellenhöhe, 
oft nur bei ruhigem Wetter gefahrlos nutzen.  
 

 

Wir fahren und laufen an schier unendlich erscheinenden 
Hecken aus Hortensien entlang, die sich kilometerlang über 
die Insel ziehen: sie bilden eine Trennung zwischen den 
Weiden und hin zu Häusern und den Straßen. Die Pflanze, 
die von Juni bis August in blau, weiß und lila blüht, wurde 
erst vor 150 Jahren auf den Inseln eingeführt, kaum zu 
glauben bei den Mengen! 
Die Hecken müssen zwar ständig zurück geschnitten 
werden, sonst würden sie alles überwuchern, doch ist das 
sicher viel einfacher, als in dem oft unwegsamen Gelände 
Zäune und Steinwälle für die Kuhweiden zu bauen und 
danach auch instand zu halten. 
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Neben den überall vorhandenen Kühen, deren Milch vor 
allem zu aromatischem Käse verarbeitet wird, gibt es auch 
ein wenig Landwirtschaft: wir sehen immer wieder 
Maisfelder, aber auch einige Äcker mit Zwiebeln, Gurken, 
Yams und ähnlichem. Es wird auch ein wenig Wein und 
Obst angebaut. 
Die Felder mit der fruchtbaren Erde befinden sich meist auf 
den flachen Geländestücken, vor allem den Plateaus, die 
durch Rutschungen der Lavahänge entstanden sind. 
Die Kühe müssen auf sehr unebenen und steilen Wiesen 
grasen, oft in den kühleren Höhen, der bis zu 1000m hohen 
Insel. 

 

An der Nordwestecke der Insel gab es, vor gerade mal 50 
Jahren, den letzten Vulkanausbruch in den Inseln. Über ein 
Jahr lang spuckte zwischen 1957 und 58 der Vulkan 
Capelinhos Lava und Asche in große Höhen. 
Etliche Häuser und Felder wurden verschüttet, viele 
Bewohner mußten evakuiert werden oder wanderten nach 
großen Verlusten oder aus Angst vor neuen Beben gleich 
aus. 
Nahe vor der Küste entstand eine Insel, die sich mit dem 
Festland verband, so wuchs Faial um 2,4 qkm! 

 

 

Die erloschene Lava gleicht einer Mondlandschaft: rot, 
braun und schwarz ist der staubige Boden, nur langsam 
fangen einige Pflanzen an, den neuen Lebensraum mit 
spärlichem Grün zu überziehen. 
Der alte Leuchtturm steht, von der neuen Halbinsel zum 
Teil verdeckt, ohne Funktion, wie ein Mahnmal an der 
Küste. Er wird renoviert und ist Teil eines neuen Museums, 
das sich mit den Erlebnissen hier beschäftigt.  
 



 
SY MOMO 

 
 
 

 
SY MOMO  

Jutta Richter und Heiko Sauber 
 

Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©  
www.SY-MOMO.de 

Seite 19 von 55 

 

Ein weiterer Höhepunkt auf der Insel ist für uns die 
Wanderung um die Caldeira: 
etwa 2km beträgt der Krater-Durchmesser des 
eingestürzten Vulkans Cabeco Gordo, dessen Überreste mit 
1043m die höchste Erhebung der Insel sind. Wir laufen am 
oberen Kraterrand entlang: gut 400m geht es auf der einen 
Seite steil in die Tiefe, hinab zum nahezu vertrocknetem 
Kratersee. 
Hier in der Höhe gibt es meist nur grüne Wiesen, an 
manchen Stellen sehen wir Wild-Blumen und natürlich 
Hecken aus Hortensien. Während einige tief hängende 
Wolken über uns hinweg ziehen, ist der Himmel 
zugezogen, doch schon kurz darauf strahlt die Sonne 
wieder kräftig und wir haben wieder gute Sicht. 

 

 

So können wir entlang des Weges über fast die ganze Insel 
blicken! 
Am auffälligsten ist natürlich der Pico Alto, der höchste 
Berg Portugals, der auf der gleichnamigen Nachbarinsel 
Pico steht. Ständig zeigt er sich in wechselndem 
"Gewand": 
völlig verhüllt von den Wolken, oder, wie gerade eben, nur 
mit einem schmalen Kranz aus Wolken versehen, 
manchmal ist er auch komplett wolkenfrei. Auf jeden Fall 
immer einen Blick wert! 

 

Am Rückweg nach Horta stoppen wie für eine Brotzeit an 
einem der vielen, oft sehr schön angelegten, Picknick-
Plätzen: hier findet heute sogar ein "Festas" von einem 
nahen Dorf statt: 
es wird gesungen, Geigen und Gitarren spielen Musik zu 
den schon seit Generationen überlieferten Gruppentänzen, 
natürlich wird viel gelacht und mit gutem Essen und 
Trinken gefeiert.  
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Da es auf den meisten Inseln nur wenige geschützte 
Buchten gibt, lassen wir MOMO in Horta in der Marina 
und fahren mit Ingrid und Gerd per Fähre für einen 
Tagesausflug zur deutlich größeren Nachbarinsel Pico. 
Nach 20 Minuten sind wir schon in Madalena 
angekommen, mieten dort einen Leihwagen und fahren 
damit als erstes Richtung Pico Alto hinauf. 

 
 

 

Wir wollen zwar den Gipfel des 2351m hohen Vulkans 
nicht besteigen, doch wenigstens sehen, wo der Pfad 
losgeht, der sich über etliche Kilometer die letzten tausend 
Höhenmeter hoch schlängelt. 
Einige Autos von "Gipfelstürmern" stehen hier, viele 
kommen auch per Taxi oder Bus, oft mit einem Führer. 
Jeder muß sich bei der Station melden, so kann am Abend 
wenigstens festgestellt werden, ob alle wieder zurück 
gekommen sind. 

 

 

Von der höchsten mit dem Auto erreichbaren Stelle, 
immerhin sind wir über 1200m über dem Meeresspiegel, 
fahren wir durch das Hochland zum Ostteil der Insel: 
grüne Wiesen und Weiden, ab und zu laufen Kühe auf der 
Straße, die oft mit windschiefen Wacholderbäumen 
gesäumt ist, dazwischen stehen grasbewachsenen 
Vulkankegel und liegen versteckt einige kleine Seen, meist 
wassergefüllte Vulkankrater. 

 

Ab und zu verschwindet die ganze Hochebene in den 
Wolken, so fahren wir manchmal wie in eine Nebelwand 
hinein. Mit den Flechten, die an den Bäumen hängen und 
dem grauen Schimmer über allem, ergibt sich auf einmal 
ein ganz anderes Bild von der Insel. 
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Pico ist schon lange für die "Jagd auf Wale" bekannt: heute 
natürlich nur noch mit Foto- und Filmkameras auf den 
Booten der verschiedenen Whale-Watching-Anbieter! 
Bis 1983 wurden die Meeressäuger, vor allem Pottwale, 
vor der Küste von schmalen Booten aus mit Harpunen 
gejagt und dann an Land zerlegt und in Fabriken weiter 
verarbeitet: 
Öl für die Seifen- und Margarineherstellung, Knochenmehl 
als Dünger, Walrat und Ambra für technische und 
kosmetische Zwecke, die Zähne als Schnitzmaterial oder 
als Untergrund für Kunstwerke, sogenanntes "Scrimshaw": 
Motive werden eingraviert und danach die Oberfläche auf 
Hochglanz poliert. 

 

 

Zurück nach Westen fahren wir durch einige Dörfer 
entlang der Nordküste. 
Nur 20km entfernt liegt hier die parallel liegende, ziemlich 
lang gestreckte Inseln Sao Jorge. 
In dem kleinen Dorf Santo Amaro sehen wir, wie in der 
traditionsreichen Werft im Dorfkern eines der typischen 
Boote aus Holz gebaut wird: sie wurden vor allem für den 
Thunfischfang verwendet. 
Danach kommen wir durch die in der UNESCO-
Weltkulturerbe aufgenommenen Gegend "Zona das 
Adegas": viele der aus schwarzem Lavastein gebauten 
Häuser und Weinkeller (Adegas) stehen inmitten der noch 
vorhandenen Weinfelder. 

 

Vor allem hier, am Fuße des Pico, sieht man die typische 
Methode des Weinanbaus der Insel: 
nach den Vulkanausbrüchen von 1718 und 1720 waren die 
ehemaligen Getreide-und Gemüsefelder von einer dicken 
Lavaschicht überzogen, die weiteren Anbau verhinderte. 
Mit enorm viel Arbeitsaufwand wurden diese sonst brach 
liegenden Lavafelder für den Weinanbau umgebaut: Wälle 
aus Lavasteinen grenzen als Windschutz kleine Parzellen 
ab, der Boden wird bis auf die kleine Fläche, wo die 
Pflanze steht, mit kleineren Lava-Steinen als Wärme- und 
Wasserspeicher aufgefüllt. 

 

 



 
SY MOMO 

 
 
 

 
SY MOMO  

Jutta Richter und Heiko Sauber 
 

Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©  
www.SY-MOMO.de 

Seite 22 von 55 

Schon im 15ten Jahrhundert, kurz nach der Entdeckung der 
Insel und der anschließenden Besiedlung durch Festland-
Portugiesen, wurde die Rebensorte "Verdelho" hier 
eingeführt. Die Weine wurden bis in die Europäischen 
Königshäuser exportiert! Mitte des 19ten Jahrhunderts 
zerstörten von Schiffen eingeschleppte Krankheiten 
(Mehltau und die Reblaus) die meisten Reben, danach 
mußte man auf resistentere Reben umsteigen oder gab die 
arbeitsintensive Produktion komplett auf. 
Wir besichtigen eine Weinkelterei und nehmen natürlich 
ein paar Flaschen Wein von der Insel mit. 

 

 

 

Von Faial aus segeln wir mit Ingrid und Gerd die 20 
Seemeilen zur nächsten Insel: Sao Jorge. 
 
Die lang gestreckte Insel ist über 50km lang und an der 
breitesten Stelle gerade mal 8km breit. Ein Höhenrücken 
aus aneinander gereihten Vulkanen zieht sich wie ein 
Rückgrat über die Insel und zu beiden Seiten fällt das Land 
steil zum Meer hin ab. 

 

 

In Velas, dem Haupthafen der Insel, machen wir in der 
kleinen, erst neu eröffneten Marina fest. 
Der junge Hafenmeister ist stolz auf seine Insel und freut 
sich noch über jeden Besuch. Er lädt uns gleich zu einem 
Glas Brombeer-Likör ein und gibt uns viele Informationen 
über die Stadt und seine Insel. 
 
Jeden Abend, wenn es dunkel wird, fängt hier im Hafen 
das Konzert der Gelbschnabel-Sturmtaucher an: die Vögel 
nisten in den Klippen über dem Hafen und unterhalten uns 
mit ihrem einprägsamen Gezwitscher. 
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Wir laufen zusammen mit Gerd und Ingrid ein wenig durch 
die, mit etwa 2000 Einwohnern, größte Stadt auf der Insel. 
Und freuen uns, daß es hier noch richtig familiär zugeht: 
keine riesigen Hotelanlagen, die Geschäfte sind 
hauptsächlich für den täglichen Lebensbedarf ausgelegt 
und quellen einmal nicht mit billigen Angeboten für 
Touristen über. 
Hier sehen wir auch einige interessante Fahrzeuge, denn 
mit einem Fahrrad machen die steilen Berge hier sicher 
nicht jedem Spaß.  

 

 

Im Ort sind einige Häuser sehr gut erhalten 
beziehungsweise wieder renoviert. 
Wir freuen uns über einige Details, so zum Beispiel an den 
Umrandungen an Fenstern und Türen: oft sind die 
verputzten Fassaden weiß gestrichen und dann die Fenster 
mit den schwarzen Vulkangestein eingefaßt. 
In den oberen Stockwerken befinden sich häufig 
wunderschön verzierte Balkongeländer vor den 
Fenstertüren, wobei die Balkone oft gerade mal nur einen 
halben Meter vorspringen.  

 

 

Viele Dächer sind mit roten und braunen Tonpfannen 
gedeckt. Zum Teil sind die Firstpfannen, sowie die Ecken 
mit Ornamenten verziert. 
An den Dachüberständen sind am unteren Ende die Ziegel 
oft weiß gestrichen. 
 
Viele der Häuser stammen aus der Zeit des 18ten und 19ten 
Jahrhunderts, als auf den Azoren noch Orangen angebaut 
wurden und einige durch den Handel damit, sowie 
natürlich auch den Weinbau, sehr reich wurden. 
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Wieder andere Häuser sind an den Fassaden komplett 
verfliest. Viele der Muster und auch der Fliesen sind schon 
sehr alt. 
 
Gerade mal 50 Jahre nach der ersten Besiedelung der Insel 
erhält Velas im Jahre 1500 die Stadtrechte, so wundert es 
auch nicht, daß hier so viele alte Herrenhäuser stehen. 

 
 

Von der Promenade hat man einen wunderschönen Blick 
hinüber zur parallel liegenden Insel Pico mit dem 
mächtigen Vulkanberg. 
 
An einem frühen Morgen stehen wir mit unseren 
Rucksäcken dort und warten auf den Linienbus: 
wir wollen zur Nordseite der Insel und dort eine 
Tageswanderung zu einer Faja machen.  
 

 

Durch große Erdrutsche an den Steilhängen haben sich 
entlang der Küsten einige flache Ebenen gebildet, die fast 
auf Meeresniveau liegen. 46 Fajas, so nennt man diese 
Küstenebenen, gibt es hier. 
Die fruchtbare, vulkanische Erde, das besondere 
Mikroklima und vor allem die ebenen Flächen haben die 
Bewohner für den Anbau von Getreide, Gemüse und sogar 
einigen tropischen Gewächse genutzt. 
So entwickelten sich hier etliche isolierte Siedlungen, 
neben den Ortschaften in den Hafenbuchten und in den 
Bergen.  
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Nach dem Erdbeben von 1980 wurden viele der Häuser in 
den Fajas von ihren Bewohnern aufgegeben, nur die 
sicheren und auch gut per Fahrzeug erreichbaren, sind 
weiter bewohnt. 
 
Wir steigen aus dem Bus und machen uns bald darauf an 
den Abstieg: über 2 km Strecke geht es gut 500 
Höhenmeter, teilweise auf einem glitschigen Pfad, hinunter 
zur Faja de Alem. 

 

 

Wir sind freudig überrascht, als wir endlich unten sind: die 
kleinen Häuser sind fast alle in gutem Zustand, in den 
Gärten wächst viel Gemüse wie Tomaten, Erbsen und 
Bohnen, natürlich etwas Mais, sogar Erdbeeren sehen wir 
und natürlich auch Weinreben. 
Per einfacher Seilbahn sind einige Leute dabei Baumaterial 
herunter und leere Gasflaschen nach oben zu bringen: viele 
der früheren Besitzer richten ihr Haus wieder her, oft nur 
als Wochenendhaus oder um im Sommer eine Weile hier 
zu wohnen. 

 

 

Ein Stückchen weiter werden wir von einem älteren Paar 
zum Kaffee trinken eingeladen: sie wohnen den ganzen 
Sommer über hier. 
Wir können auch die kleinen Mühle besichtigen: von 
einem Bach, der den steilen Hang herunter kommt, 
angetrieben, können die beiden den hier angebauten Mais 
zu Mehl zermahlen. 
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Gestärkt nach unserem Picknick, sowie dem Kaffee und 
dem selbst gebrannten Schnaps hinterher, geht es wieder an 
den Aufstieg. 
Der östliche Weg ist in besserem Zustand: er ist etwas 
breiter, so daß auch der Esel der Bewohner mühelos überall 
durchkommt und Ingrid muß hier auch keine so hohen 
Stufen mehr hoch steigen. 
Wir sind dann aber auch alle froh, als wir wieder im Bus 
sitzen und zurück fahren können, um uns mit einer Dusche 
wieder zu erfrischen. 

 

Mit einem Leihwagen fahren wir einen Tag über die Insel. 
Zuerst besuchen wir die andere größere Stadt Calheta und 
danach noch einige weitere Fajas: in der Faja do Vimes auf 
der Südseite wird sogar Kaffee angebaut, den wir natürlich 
gleich probieren. Bei der Familie kann man auch noch alte 
Webstühle sehen, auf denen sie Teppiche und Decken nach 
den alten, überlieferten Mustern und Farben weben. 

 
 

In der Faja da Caldeira do Santo Christo an der Nordküste 
haben sich einige Aussteiger und Künstler Häuser 
hergerichtet und wohnen da in einer lockeren 
Gemeinschaft. Seit 1984 steht die Faja mit dem kleinen 
See, aus dem Muscheln geerntet werden, unter 
Naturschutz. 
Hier gibt es einen etwa 5km langen, ausgewaschenen 
Fußweg zur nächsten Faja, so können mit dem Quad relativ 
einfach Waren hierher geliefert werden.  

 

 

Am Nachmittag kommen wir an einer kleinen Melkstation 
vorbei. 
Die Kühe, mit ihren vollen Eutern, drängen sich förmlich 
darum, gemolken zu werden. 
Die frisch gemolkene Milch kommt in eine der vielen 
Milchkannen, die zu einer der neun Käsereien auf der Insel 
gebracht werden. 
Jeder von uns bekommen einen großen Schluck der 
lauwarmen Milch zum Probieren.  
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Als wir die Käserei von Manadas besuchen, wird gerade 
Milch angeliefert: 
durch eine Schlauch wird die Milch aus dem Kannen ins 
Innere des Gebäudes gesaugt und in großen Becken mit 
Salz und Lab vermischt. Später wird die dann geronnene 
Milch in Formen gepreßt und danach die Laibe zum 
Trocknen und Reifen in Holzregalen gelagert. 

 

 

Hier auf den Azoren weiden die meisten Rinder und Milchkühe 
von ganz Portugal, alleine auf Sao Jorge sind es über 20.000 
Stück. 
Kein Wunder, denn hier gibt es so viele grüne, saftige Wiesen, 
die man ja, aufgrund der ständigen Hanglage, zu fast nichts 
anderem benutzen kann. 
Das würzige Aroma das "Quiejo de Sao Jorge" kommt daher, 
daß die salzhaltige Luft den Gräsern einen besonderen 
Geschmack verleiht. 
Wir probieren die vielen unterschiedlich schmeckenden 
Käsesorten und genießen die Vielfalt. 

 

Im Hafen von Velas hat an diesem Tag ein kleines 
Deutsches Containerschiff fest gemacht: 
die San Gabriel mit Heimathafen Leer. 
Die Gelegenheit wollen wir gleich nutzen und fragen, ob 
wir mal an Bord kommen können. 
Nach etwas Hin-und Her dürfen wir kurz an Bord: das 
Schiff fährt nur zwischen den Inseln und dem Festland hin 
und her, liefert Container mit Waren, oder nimmt, wie 
heute hier in Velas, Rinder zum Schlachten mit ans 
Festland! 
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Der dritte Offizier, der uns herum führt, kommt 
ursprünglich aus Erlangen. Wir löchern ihn mit vielen 
Fragen und können, bis auf den Maschinenraum, auch alles 
sehen. 
Von hier oben hat man doch einen ganz guten Blick! 

 
 

Die nächste Insel, zu der wir gemeinsam segeln, ist 
Terceira: 
der Name bedeutet im Portugiesischen "die Dritte", wohl 
weil sie als dritte um 1450 besiedelt wurde. Er passt gut, 
denn sie ist auch die dritt größte Insel des Archipels. 
Wir halten zuerst im Hafen der Hauptstadt Angra do 
Heroismo, der in einer, für die Azoren, gut geschützten 
Bucht liegt. Angra wurde 1474 die erste Stadt, erhielt 1534 
den Bischofssitz und war bis 1832 sogar die Hauptstadt der 
ganzen Inselgruppe. 
Es gibt hier viele wichtige Gebäude, die in der Zeit der 
Entdeckungen und Kolonialherrschaft errichtet wurden. 
Bei dem letzten starken Erdbeben von 1980 wurden sehr 
viele Bauwerke zerstört, einige sind inzwischen, als 
UNESCO Weltkulturebe geschützt, wieder originalgetreu 
aufgebaut. 

 

 

 

Nicht weit weg vom Hafen findet an dem Abend eine 
"tourda da corda", also ein "Stierkamf an der Leine" statt. 
Der Ursprung dieses Straßenstierkampf geht wohl auf eine 
Schlacht von 1581 gegen die Spanier zurück: die Angreifer 
wurden erfolgreich zurück gedrängt, nachdem die 
Bewohner, die nur wenig Waffen besaßen, die wilden 
Kühe und Stiere auf die Feinde los geschickt hatten. 
In dem Straßenzug sind die Vorbereitungen abgeschlossen: 
Barrikaden aus dicken Brettern sind vor den Haustüren, 
Schaufenster und Hofeinfahrten angebracht. 
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Auf der Suche nach einem sicheren Platz landen wir bei 
einer Familie, deren Wohnung im ersten Stock einen super 
Überblick über die Starßenkreuzung liefert. 
Hinter den Absperrungen drängen sich die Zuschauer, 
Verkäufer bieten Getränke und Knabbereien an und die 
Musik und das Stimmengewirr werden immer lauter. 
Dann geht eine Rakete hoch: das Zeichen, daß der Stier aus 
seiner Box kommt. 

 

 

Der erste von den vier Stieren ist los! 
Naja, er hat ein langes Seil um seinen Hals, an dessen 
beiden Enden je 5 Männer bereit stehen, die den Stier wohl 
nicht stoppen, doch wenigstens verlangsamen können. 
Die ersten der "Stierläufer" springen schon über die 
Absperrungen oder ziehen sich an Fenstersimsen nach 
oben, außerhalb der Reichweite des etwas verwirrten 
Tieres.  

 

 

Die meist jungen Männer laufen, je nach Mut, näher oder 
weiter weg vor dem Stier hin und her. Manche schwenken 
ein Tuch oder einen Regenschirm, um den Stier zu reizen, 
damit er auf sie los rennt und sie kurz vor einem 
Zusammentreffen geschickt ausweichen können. 
Die spitzen Enden der Hörner sind vorsorglich mit 
Metallkugeln versehen, so daß die Verletzungsgefahr für 
die Menschen geringer ist. 

 

 

Für jedes geschicktes und doch nahes Ausweichmanöver 
werden viel Beifall und Zurufe aus dem Publikum 
gespendet. Die vier Stiere ziehen an dem Abend mehrmals 
die Straße hinauf und dann wieder zurück und werden, 
unversehrt, wieder in ihre Box verfrachtet. 
Kein Stier stirbt bei diesen Kämpfen! 
Im Sommer finden auf Terceira an fast jedem Abend 
irgendwo auf der Insel Straßenstierkämpfe statt, es ist hier 
ein alter Brauchtum. 
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Außerhalb der Stadt stehen die Stiere, solange man sie 
nicht stört, meist ganz friedlich auf den Weiden. 
Dadurch kann man hier auf der Insel auch nicht so einfach 
querfeldein spazieren gehen. 
Für die Stierzüchter sind die Kämpfe ein guter Test, ob ihre 
Stiere mutig sind, und dann auch entsprechend teuer für die 
Züchtung verkauft werden können, oder sich bei diesem 
Treiben wohl eher langweilen. 

 

Der Westteil der Insel wird von einen alten Vulkankegel mit 
über 1000m Höhe bestimmt. Wir fahren mit dem Bus ein Stück 
und wandern dann einige Kilometer am Fuß des Berges durch 
Lorbeer- und Eukalyptuswälder zu einem kleinen 
Picknickplatz. 
Weiter entlang der Nordküste kommen wir durch einige 
kleinere Ortschaften und entlang vieler kleiner Felder, 
besuchen das Weinmuseum in Biscoitos und kommen am 
Flugplatz von Lajes vorbei. 
Schon 1943 haben die Engländer mit dem Bau des großen 
Flugplatzes begonnen, seit 1947 haben die Amerikaner hier 
einen Luftwaffenstützpunkt im Atlantik, inzwischen ist er auch 
ein großer NATO Stützpunkt.  
 

 

Im Ostteil der Insel, der als erstes besiedelt war, sind die 
meisten Wälder schon lange abgeholzt und in Felder und 
Weiden umgewandelt worden. Hier in den Hochebenen der 
Serra do Cumo sind die Felder durch auffallend gerade 
Mauern unterteilt. 
Von der Anhöhe, wo gerade 5 Windräder zur 
Stromerzeugung montiert werden, hat man einen schönen 
Blick auf diese geometrischen Felder. 
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Mit einem Leihwagen machen wir einen Ausflug ins 
Inselinnere: 
wir fahren zu der "Algar do Carvao", eine gut 100m tiefe 
Vulkanhöhle, die vor etwa 2000 Jahren entstanden ist, als 
die ausgestoßenen Lava diesen Kamin/Schlot hinterlassen 
hat. 
Erst durch einen Tunnel und dann über viele Stufen geht es 
nahezu senkrecht hinab in den Krater. 
An den Wänden wachsen viele Moose und Flechten und es 
tropft überall kaltes Wasser hervor. 

 

 

Weit unten kommen wir zu einer kleinen Plattform und 
blicken auf den kleinen Kratersee. 
An den steilen Wände über uns schimmern in vielen 
Grüntönen die Pflanzen, einige Strahler beleuchten die 
Stalagniten und Stalagtiten, die aufgrund des 
Eisenoxidgehalts in rötlichen Tönen schimmern. 
Ein wenig beklemmend ist das Gefühl schon: wir stehen ja 
immerhin mitten in einem Vulkan und das hier auf den 
Azoren, die in vulkanisch aktiven Gebiet liegen und häufig 
von Erdbeben heimgesucht werden. 

 

 

Einen weiteren Ausflug in die vulkanische Vergangenheit 
machen wir in der "Gruta do Natal" : 
Hier kann man die Röhren, die die abgelaufenen 
Lavaströme hinterlassen haben, besichtigen. Da der Weg 
nicht betoniert wurde, sieht man an den Rändern noch ganz 
deutlich die Rinnen, die die ablaufenden Lava hinterlassen 
hat. 
Jedes Jahr am 25. Dezember wird hier in der Höhle die 
Weihnachtsmesse verlesen, daher der Name 
"Weihnachtshöhle". 
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Zum Abschluß ihrer 3 Wochen Urlaub auf MOMO segeln 
wir mit Ingrid und Gerd nach Praia de Vitoria, auf der 
Ostseite der Inseln. Von hier ist es nur ein kurzes Stück 
zum großen Flugplatz von Lajes. 
 
Wir liegen erst in die Marina und, als die beiden weg sind, 
legen wir uns vor Anker in die große Bucht. 
Am Hafen findet eine Gastronomie-Messe statt: es gibt in 
den Zelten etliche Restaurants aus den verschiedenen 
Regionen Portugals. 

 

Parallel dazu ist Anfang August für 10 Tage Stadtfest, 
welches an die siegreiche Seeschlacht gegen den 
konservativen König am 11. August 1829 vor Praia 
erinnert und damit der Stadt den Beinamen "die 
Siegreiche" eingebracht hat. 
Natürlich gibt es zu diesem Anlaß auch einige "tourada da 
corda". 
Eine Besonderheit hier ist der Stierlauf am Strand: vom 
sicheren Platz im Dingi aus beobachten wir das Spektakel. 
In dem weichen Sand ist eindeutig der Stier im Vorteil, nur 
das Wasser mag er gar nicht. 

 

 

Nahezu jeden Tag gibt es im Stadion und auf einigen 
Plätzen in der Stadt Musikkonzerte für alle 
Geschmacksrichtungen: von traditionellem Fado über Jazz 
zu modernem Rock. 
Die ganze Altstadt ist geschmückt und es finden dort jeden 
Tag auf der Hauptstraße zum Hafen hinunter 
unterschiedlichste Umzüge statt: es fahren Wägen mit 
historische Darstellungen, laufen Gruppen der vielen 
Blasmusikorchester der umliegenden Orte oder sogar von 
den Nachbarinseln, wie die trommelnden Kinder von Sao 
Miguel, eine internationale Gruppe von Clowns machen 
Späße mit den Zuschauern, der Auto-und Motorradclub 
zeigt in einer Parade seine Oldtimer, die umliegenden 
Auto-Händler danach die neuesten Modelle.... 
Wir sind jeden Tag bis spät Abends unterwegs, hören am 
Ankerplatz, hier in einer angenehmen Lautstärke, die 
Musik aus der Disco am Fußballplatz und genießen die 
warmen Sommerabende. 
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Unsere nächste Insel ist Sao Miguel: sie ist die größte der 
Inselgruppe und hier gibt es neben der üblichen Vieh- und 
Landwirtschaft ein paar Industriebetriebe, sowie eine 
Universität und die meisten Behörden. 
Wir liegen mit MOMO im Hafen von Ponta Delgada, der 
Hauptstadt, deren Hafen und Flugplatz die 
Hauptumschlagplätze für die meisten Waren sind. Im neu 
gestalteten Hafen legen neben den Inselfähren inzwischen 
auch immer mehr Kreuzfahrtschiffe an. 

 

 

Zusammen mit Mike vom Nachbarboot fahren wir an 
einem Tag per Bus zum Ostteil der Insel: 
nach Furnas, einem Kurort, der im Kessel eines alten 
Vulkankraters liegt. 
über 20 heißen Schwefel- und Mineralquellen gibt es hier, 
die seit dem 18ten Jahrhundert genutzt werden. Im Ort 
sehen wir einige große Parks, zum Teil mit kleinen Seen 
und wieder viele alte Herrenhäuser. Ein Stückchen weg, 
am Logoa de Furnas, stinkt es gar heftig: hier sprudelt 
heißes, schwefeliges Wasser an die Oberfläche. 

 

 

Schon seit langer Zeit verwenden die Bewohner von 
Furnas die an den Fumarolen austretende Hitze zum 
Kochen: in ca. 1m tiefe, ringförmige Löchern werden, mit 
Fleisch und Gemüse gefüllte Töpfe, die natürlich gut 
verschlossen sind, hinab gelassen. Sie werden mit Erde 
zugeschüttet und nach 6-7 Stunden ist ein besonderes 
Gericht fertig: Cozido das Furnas. 
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An einem anderen Tag fahren wir mit dem Bus in den 
Westteil der Insel. Wir fahren durch einige Dörfer, vorbei 
an Feldern mit Getreide und Weiden mit Kühen, immer 
wieder haben wir einen Blick zum blauen Meer hinab. 
Wegen einer Straßenbaustelle fahren wir eine 
Umleitungsstrecke, der Hohlweg ist gerade mal so breit 
wie unser Bus, da darf uns keiner entgegenkommen! 
Kurz bevor der Bus hinab zum Ort Sete Cidades fährt 
steigen wir aus, denn wir wollen am oberen Rand um die 
Caldeira von Sete Cidades wandern. 

 

 

 

Kurz nachdem die Insel besiedelt wurde, brach im Jahre 
1444 dieser Vulkan aus. Der ganze Gipfel explodierte und 
seitdem klafft hier oben ein riesiger, ziemlich vollständiger 
Krater. 
Wir machen uns, entlang des Randes, zu einer 
mehrstündigen Wanderung auf und genießen die Blicke 
aufs Meer, die nähere Umgebung und auf die beiden 
Kraterseen: 
obwohl sie miteinander verbunden sind schimmern sie im 
Sonnenlicht ganz unterschiedlich: 
"Lagoa Azul" in blau und "Lagoa Verde" in grün. 

 

 

Nach fast 20 Kilometern steigen wir ein paar Hundert 
Meter hinab zum Ort Sete Cidades und freuen uns auf ein 
leckeres Eis. Bevor 1930 ein Entwässerungstunnel durch 
die Kraterwand gebaut wurde hatte der Ort, vor allem im 
Winter nach heftigen Regenfällen, oft mit 
Überschwemmungen zu kämpfen. Es stehen im Ort noch 
einige kleine Vorratshäuser, die auf Stelzen gebaut wurden. 
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Santa Maria ist die südlichste und östlichste Insel der 
Azoren, 1427 wurde sie als erste entdeckt. 
Die Insel ist auch geologisch die älteste, so gibt es hier 
neben dem Vulkangestein auch Kalkstein und Tonerde. Sie 
hat auch das trockenste Klima: auf der große Ebene im 
Westen der Insel ist das Gras im Sommer braun, dafür 
sehen wir Kakteen und Agaven wachsen. Die Osthälfte mit 
dem Pico Alto ist wieder üppig grün. 
Wir liegen für ein paar Tage mit MOMO in der neuen 
Marina im Hauptort Vila do Porto.  

 

 

Vila do Porto, die älteste Stadt der Azoren, zieht sich an 
einem Bergrücken zwischen zwei Tälern entlang. Wir 
laufen, vom Hafen aus, den steilen Berg hinauf, kommen 
erst an einem Fort, dann an inzwischen leider ziemlich 
verfallenen Häusern vorbei: die ehemals prächtige 
Fassaden erinnern an die Adels- und Kapitänsfamilien, die 
hier einst wohnten. 
Oberhalb der Hauptkirche aus dem 16ten Jahrhundert sind 
die Bürgersteige wieder sehr kunstvoll mit 
Kopfsteinpflaster verziert. 

 

 

Weiter entlang der langen Hauptstraße kommen wir zur 
Ortsmitte: hier steht das schon 1607 gegründete 
Franziskanerkloster, welches inzwischen hauptsächlich die 
Ämter der Insel-Verwaltung beherbergt. 
Hier am Platz starten die Inselbusse, Taxis warten auf 
Fahrgäste, die alten Männer sitzen im Schatten der Bäume 
oder vor einem Cafe, es riecht gut nach frisch Gebackenem 
aus der Bäckerei und am kleinen Markt finden wir ganz 
leckere Weintrauben. 
Hier geht es noch ruhig und geruhsam zu. 
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Die Blütezeit der Insel begann im zweiten Weltkrieg: 1944 
bauten die Alliierten auf der flachen Westhälfte der Insel 
ein großer Flugplatz. So kamen die Amerikaner hierher und 
bauten, neben den Wohnhäusern, ein Hotel, Kino und einen 
Sportplatz. Sie brachten Kühlschrank, Coca Cola und Jazz 
mit auf die Insel, wo die meisten Leute noch per Eselkarren 
unterwegs waren und am Abend ein Öllicht anzünden 
mußten. 
Nach dem Krieg wurde der Flugplatz für die zivile 
Luftfahrt umgewandelt und die kleine Insel wurde für 15 
Jahre die Drehscheibe des Azoren- und des ganzen 
Nordatlantik-Flugverkehrs. 

 

Mit dem kleinen lokalen Bus machen wir uns auf zu einer 
Inselrundfahrt: 
wir umrunden den bergigen Teil im Norden und fahren bis 
zum letzten Ort an der Südostecke. Unser Fahrer wohnt 
dort und verschwindet für eine Tasse Kaffee kurz in seinem 
Haus. Nach der Pause geht es wieder zurück, immer 
freundlich winkend zu den entgegenkommenden 
Fahrzeugen und den Leuten auf den Feldern oder an ihren 
Häusern.  

 

 

Die ziemlich verstreut liegenden, meist flachen Häuser sind 
fast alle weiß gestrichen, die Fenster- und 
Türeinrahmungen sind farblich abgesetzt, ja nach dem 
dazugehörigen Ort in anderen Farben. 
Oft steht auch ein gemauerter Backofen am Haus, meist 
mit einem langen, runden Kamin versehen: 
ein Kennzeichen, daß viele der Bewohner von der Algarve 
kommen und diese Tradition mit hier her gebracht haben. 
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Wie auf allen anderen Azoreninseln auch, wurden früher 
erst die Färberpflanzen angebaut und auf den weiten 
Ebenen hier auch viel Getreide, vor allem Weizen. 
Aufgrund der Tonerde gab es hier einige Töpfer, in Vila do 
Porto sieht man noch das Ziegeleigebäude, inzwischen 
leider verfallen. Neben dem Fischfang und der 
Milchwirtschaft gibt es auch einige Schafherden auf der 
Insel. An den Terrassenhängen gedeihen viele 
Gemüsesorten und, wie überall, die Weintrauben. Seit 
einiger Zeit wachsen hier immer mehr Melonen, die sich 
gut exportieren lassen. 

 

Einen Nachmittag verbringen wir in "Praia Formosa", 
der "schönen Strandbucht". 
Hier findet jedes Jahr im August ein Musikfestival statt, 
das "Mare de Agosto": als "Woodstock der Azoren" 
bekannt, zieht es sehr viele, vor allem junge Leute an, die 
auf den Wiesen um das Dorf herum ihre Zelte 
aufgeschlagen haben. Von Schlager über Folklore zu 
Rock ist hier alles geboten!  
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September 

Portugal, Festland: Nazare > Isla Berlenga > Cascais > 
 

Oktober 
Portugal, Festland: Sesimbra > Setubal > Troia > Sines > Sagres > Alvor > 

 
November 

Portugal, Festland: Alvor > Albufeira > 
 

Dezember 
Portugal, Festland: Albufeira > 
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Anfang September heißt es Abschied nehmen von den 
Inseln der Azoren: 
wir wollen zum Europäischen Kontinent, nach Festland 
Portugal segeln. 
Entlang der Westküste wollen wir Richtung Süden segeln, 
bevor wir für den Winter an die Algarve gehen. 
Mit unserer Angel haben wir mal wieder nichts gefangen, 
dafür ist ein kleiner Tintenfisch zu uns an Deck gesprungen 
oder mit einer Welle hochgespült worden. Das hatten wir 
bis jetzt auch noch nicht erlebt.  

 

Durch die guten Wettervorhersagen wissen wir, daß 
stärkerer Wind aus Nord-Nordost kommt und auch 
entsprechend hohe Wellen: ein Ausläufer eines tropischen 
Systems. 
Wir segeln so ein paar Tage vorher weiter nach Nord als 
notwendig und wechseln (leider nicht so einfach wie 
gedacht, da eine Madenschraube lose ist) unser Vorsegel an 
der Rollanlage auf den kleineren "Yankee". 
So können wir mit komfortablerem Kurs zum Wind die 
letzten 2 Tage Richtung Küste segeln.   

 

Näher an der Küste queren wir stark befahrene 
Großschiffahrtsrouten: hier ist die Hauptstrecke zwischen 
Englischem Kanal und Mittelmeer bzw. Südatlantik. 
Selbst die großen Frachter verschwinden für uns immer 
wieder hinter den Wellen. Doch dank AIS und Radar 
"sehen" wir die großen Pötte und können entsprechend 
ausweichen und uns natürlich per Funk auch bemerkbar 
machen. 
Wir erreichen mit MOMO nach 8 Tagen Segeln und 900 
zurückgelegten Seemeilen (1675km) wieder den 
Europäischen Kontinent, den wir ja vor über 8 Jahren 
verlassen haben. 

 

 



 
SY MOMO 

 
 
 

 
SY MOMO  

Jutta Richter und Heiko Sauber 
 

Last change / letzte Änderung 4. April 2011 ©  
www.SY-MOMO.de 

Seite 40 von 55 

Die Fischer von Nazare haben früher ihre bunten Boote an 
langen Leinen per Hand den Strand hinauf gezogen, heute 
liegen sie alle im neuen Fischerhafen. 
Der Hafen ist keine Schönheit, doch er ist einer der 
wenigen Häfen an der Westküste, der immer befahrbar ist: 
da er nicht in einem Flußlauf liegt, bilden sich vor der 
Einfahrt auch keine flache Sandbänke, die dann bei hohen 
Wellen für die Schiffe gefährlich werden können. 
Wir finden hier einen ruhigen Platz beim Yacht Club und 
können uns und MOMO wieder richtig schön salzfrei 
waschen. 

 

 

Gleich neben der Hafeneinfahrt brechen sich die hohen 
Wellen mit lautem Getöse am Strand. 
Am Strand, der direkt vor dem Ort liegt, sind nur noch 
wenige Badegäste: wir haben ja auch schon Mitte 
September, die Saison ist hier wohl bald vorbei. 
Hier sehen wir zum ersten Mal die typischen kleinen Zelte, 
die wohl als Schattenspender und Picknickplatz dienen. In 
ganz Portugal sind diese Zelte als Symbol auf allen 
Wegweisern zu Stränden zu finden.  

 

Der Ort Nazare besteht eigentlich aus zwei Teilen: dem am 
Strand gelegenen Teil, der "Unterstadt" und oben auf den 
Klippen: der Sitia. Zwischen den beiden kann man entlang 
der neuen Straße oder über eine lange Treppe laufen oder 
mit einer kleinen Kabelbahn fahren. 
Früher gab es hier sicher mehr Rivalitäten zwischen den 
ärmeren Fischern im unteren und den reichen Fischern im 
oberen Dorf. Man sieht heute Unterschiede immer noch an 
der Breite der Gassen und den Verzierungen der Häuser in 
den Altstadtbereichen. 
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Nach den vielen Tagen am Schiff laufen wir durch die 
Gegend und sehen uns beide Stadtteile an. 
Leider verfallen viele der schönen, aber alten Gebäude. Die 
Leute wollen lieber in den neuen, mehrstöckige Wohn-
Komplexen wohnen: wohl praktisch aber nicht sehr schön. 
Per Stadtbus fahren wir an einem Abend zu einem Park, wo 
eine Mischung aus Kirmes und lokaler Gewerbeschau 
stattfindet. Nachts gibt es dann noch ein großes Feuerwerk. 

 

 

 

Wir segeln für eine Übernachtung zu den etwas westlich 
vor der Küste liegenden Berlenga Inseln: 
im 16ten Jahrhundert wohnten dort Mönche, danach war es 
ein strategischer Stützpunkt für das Militär und seit 1981 
ist es nun ein Naturschutzgebiet. 
 
Wir ankern neben dem historischen Fort und liegen für die 
Nacht unter dem Schein des Leuchtturms und genießen im 
Cockpit unsere letzte Kokosnuß aus den Bahamas! 

 

Am nächsten Tag starten wir früh morgens und segeln 
entlang der Steilküste Richtung Lissabon. 
Selbst von weit vor der Küste sieht man oft die 
gigantischen Bauwerke, die in den Zeiten, als Portugal eine 
Weltmacht war, errichtet wurden: durch die Entdeckungen 
und Kolonien in Übersee kam viel Reichtum ins Land, der 
zum Großteil in Schlösser, Burgen und Kirchen verbaut 
wurde. 
Die einfache Bevölkerung mußte den Herrschern dienen, 
oft ohne jegliche Unterstützung. 
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Wir umrunden an diesem Abend mit MOMO noch den 
westlichsten Punkt des europäischen Kontinents: das Cabo 
da Roca. 
Irland, Island und die Azoren liegen noch westlicher, doch 
nichts mehr am "Festland". 
Neben einem Leuchtturm befindet sich hier auch die 
"Kontrollstation", die alle Großschiffahrt über deren, via 
AIS ausgesandter, Position beobachtet und so "den Verkehr 
kontrolliert". 
Da hätten wir gerne mal vorbei geschaut und uns das alles 
erklären lassen. 

 

 

 

Die Küste macht nun einen Knick nach Osten: 
sie wird ab hier bis nach Lissabon als "portugiesische 
Riviera" bezeichnet: die Nähe zur Stadt, das grüne, bergige 
Hinterland und einige schöne Strände, so wundert es 
niemanden, daß hier viele Lissabonner fürs Wochenende 
herausfahren oder auch eine Sommerresidenz haben 
wollen. 
Überall in den Badeorten an der Costa de Estoril stößt man 
auf alte Paläste und neuere Luxusvillen. 

 

 

Wir ankern mit MOMO im Hafen von Cascais: 
vor dem Strand liegen viele bunte Fischerboote und auch 
etliche Segelschiffe, wovon die meisten auf dem Weg 
Richtung Karibik sind. 
Hier gibt es, neben dem großen Ankerplatz, gute 
Versorgungsmöglichkeiten: einen ergiebigen Wochenmarkt 
und einige Supermärkte in der Nähe, daneben auch Bars 
und Restaurants für alle Preisklassen und eine schöne 
Altstadt zum Flanieren. 
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Von Cascais aus fahren jeden Tag etliche Züge entlang der 
Küste bis nach Lissabon. 
Das ist eine gute Möglichkeit für uns die Hauptstadt von 
Portugal zu besuchen und uns dann hier, im ruhigeren 
Badeort, wieder davon zu erholen! 

 

 

Der "Torre de Belem" ist ein bekanntes Wahrzeichen der 
Stadt Lissabon: 
der 35m hohe Turm und die sich anschließende kleine 
Festung wurden im 16ten Jahrhundert im manuelinischen 
Baustil erbaut. Damals stand das Bauwerk noch auf einer 
Insel im Fluß Tejo und fungierte als Leucht- und 
Wachturm für den Hafen und die Stadt. 
Der Hafen von Lissabon entwickelte sich damals zu einem 
wichtigen Handelsplatz, vor allem nach den Erfolgen der 
großen Entdeckerreisen: Vasco de Gama entdeckte 1498 
den Seeweg nach Indien und dieses Können ermöglichte 
den lukrativen Gewürzhandel. Mit Gold und Waren aus 
Ländereien in Asien, Afrika und, vor allem, dem großen 
Brasilien wurde Portugal die erste Kolonialmacht und ein 
reiches Land. 

 

Im großen Bau des Klosters "Mosteiro dos Jeronimos" 
spiegeln sich die Macht und der Reichtum dieser für 
Portugal so wichtigen Zeit wider: 
in etwa 100 Jahren Bauzeit wurde dieses Glanzstück der 
Manuelistik, der portugiesischen Form der Spätgotik, 
erbaut und ist mit den aufwendigen Steinmetzarbeiten ein 
Symbol für die glorreiche Geschichte des Landes. In der 
Kirche befinden sich neben den Grabstätten einiger Könige 
auch die Gräber von Vasco de Gama und dem 
berühmtesten Dichter von Portugal, Luis de Camoes. 
In dem westlichen Stadtteil wurden in dieser Zeit noch 
etliche Paläste von Königen und Adeligen gebaut. 
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Nur etwa 2 Kilometer ist der Fluß Tejo hier breit und seit 
1966 ist Lissabon mit dem südlichen Vorort Almada über 
eine hohen Hängebrücke verbunden. 
Im Jahr 1755 wurde das Zentrum von Lissabon bei einem 
verheerenden Erdbeben nahezu vollständig zerstört, 
unzählige Maschen starben oder wurden dabei obdachlos, 
selbst der Flußlauf änderte sich. 
Unter Leitung des damaligen Minister Marques de Pombal 
wurde die Stadt erstaunlich rasch wieder aufgebaut.   

 

 

Lissabon wurde auf 7 Hügel erbaut und man kann sich von 
dort oben einen guten Überblick über die große Stadt 
verschaffen: 
unter uns der Stadtteil "Baixa", mit den nach dem 
Erdbeben in einem Schachbrettmuster wieder angelegten 
Straßen; am Hügel gegenüber steht das "Castelo de Sao 
Jorge", eine Burgruine, die früher von den Königen genutzt 
wurde; weiter rechts fällt der Blick auf die älteste Kirche, 
die Kathedrale "Se". 

 

 

Wir machen uns zu Fuß auf, um 
einige der Stadtteile, die alle 
ihren eigen Flair entwickelt 
haben, zu erkunden: 
in den ebenen und geraden 
Straßen der "Baixa" ist es leicht 
den Überblick zu bewahren: in 
der Fußgängerzone und den 
Parallelstraßen finden wir 
unzählige Schmuck-, Schuh- 
und Bekleidungsgeschäfte. 
Hinauf zu den Stadtteile "Barrio 
Alto" und "Chiado" geht es auf 
schmalen, steilen Gassen, oft 
mit vielen Stufen. 
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Zu einigen der "Oberstädte", die auf den Hügeln der Stadt liegen, 
gelangt man auch ganz gut ohne ins Schwitzen zu kommen, denn 
Lissabon hat ein paar interessanten öffentlichem Verkehrsmittel 
zu bieten: 
entweder nimmt man eine der 3 gelben Standseilbahnen, mit den 
schönen Namen "Elevador da Gloria", "Elevador da Bica" oder 
"Elevador do Lavra". 
Oder man fährt mit dem "Elevador de Santa Justa": in einem 
schon 1901 erbauten und reich verziertem Stahlturm versteckt, 
können in zwei Aufzugskabinen je 25 Fahrgäste sehr schnell die 
etwa 30m Höhenunterschied überwinden. 

 

 

Durch die engen Altstadtviertel 
der "Graca" und "Alfama" 
fahren seit fast 80 Jahren die 
kleinen, innen noch in Holz 
verkleideten, Straßenbahnen. 
"Electrico" wird dieses alte 
Verkehrsmittel genannt. 
Sie fahren, oft durch falsch 
parkende Autos aufgehalten, 
langsam die Hügel und engen 
Gassen hinauf, zum Teil auf nur 
eingleisigen Strecken, um an 
den Engstellen ohne 
Gegenverkehr zu sein.  

 

Zu Fuß, mit den historischen Aufzügen und Straßenbahnen, 
per Bus und moderner U-Bahn, wir sind viel unterwegs in 
dem als eine der schönsten europäischen Hauptstädte 
geltenden Lissabon. 
Im Stadtteil "Graca", hinter dem Burgberg findet zweimal 
in der Woche ein Flohmarkt statt. Durch den Namen "Feira 
da Ladra", was übersetzt "Diebesmarkt" heißt, neugierig 
geworden, schauen wir uns dort einmal um: neben 
Bekleidung und etwas Trödel gibt es, wohl zum Glück, hier 
kein Diebesgut zu kaufen. 
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Viele Fassaden von Häusern sind in Lissabon mit 
tausenden von Fliesen, den sogenannten "Azulejos", 
bedeckt. Vor etwa 500 Jahren brachten die Spanier und 
Mauren dieses dekorative Baumaterial ins Land. Nachdem 
in Italien die sogenannte Majoloka-Methode entwickelt 
wurde (die Farben verlaufen beim Brennen nicht mehr 
miteinander), wurden die Fliesen ein fester Bestandteil in 
der portugiesischen Architektur. Im "Museu Nacional do 
Azulejo", das im Klosterbau "Madre Deus" untergebracht 
ist, wird die Geschichte der Fliesen anschaulich dargestellt. 

 

 

 

Moderne Fliesenbilder, 
wie sie auch in den U-
Bahnstationen von 
Lissabon zu finden sind, 
wechseln sich mit 
Stücken ab, die noch 
nach den alten 
Methoden (erhabene 
Oberflächen) hergestellt 
wurden. 
Im Obergeschoß ist eine 
Panoramaansicht von 
Lissabon, noch vor dem 
großen Erdbeben, zu 
sehen: 35 m lang und 
aus 1300 einzeln 
bemalten Kacheln 
besteht dieses 
Kunstwerk! 
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Im Osten der Stadt, auf dem Gelände der Weltausstellung 
"EXPO '98", liegt der moderne Stadtteil "Parque das 
Nacoes": Park der Nationen. 
Ein neuer Bahnhof, ein riesiges, überdachtes 
Einkaufszentrum, das neue Messegelände und viele 
mehrstöckige Wohnhäuser wurden dafür dort neu gebaut. 
Entlang des Tejo gibt es nun, anstatt des vorher hier 
bestehenden Industriegebiets, eine lange parkähnliche 
Promenade, mit vielen Kunstwerken und Grünflächen. 
Hauptattraktion ist das "Ozeanarium", eines der größten 
Meerwasser-Aquarien der Welt. 

 

Wir genießen die "schönste europäische Hauptstadt" für 
einige Tage, machen viele Bilder und laufen etliche 
Kilometer, häufig bergauf und bergab. 
Viele der alten Gebäude, vor allem die einfacheren Häuser, 
sind in keinem guten Zustand, da über lange Jahre kein 
Geld in die Renovierung gesteckt wurde. Hoffentlich 
werden noch viele "gerettet", denn es gibt hier so viele 
wunderschöne Gebäude, die es wert sind.   

 

 

Anfang Oktober geht es entlang der Küste weiter: Südlich 
der Tejo-Mündung segeln wir an der rötlich schimmernden 
Sandsteinküste vorbei und runden ein weiteres Kap: "Cabo 
Espichel". 
Danach biegt die Küste abermals nach Osten ab: wir segeln 
durch den Naturpark der "Serra da Arrabida", vorbei an 
Sesimbra bis hin zur Mündung des "Rio Sado". 
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Die Stadt Setubal ist schon lange ein wirtschaftlich 
bedeutendes Fischerei- und Industriezentrum: 
sie liegt im Mündungsgebiet des großen Flusses Sado und 
wir sehen hier viele Fischerboote und etliche Frachter vor 
der Stadt im Hafen liegen. 
In der Stadt selbst wird gerade überall gebaut: neue 
Kanalisation, neue Straßen, neue Gehwegspflaster. Wir 
können hier das erste Mal zusehen, wie diese 
wunderschönen Mosaiken, in mühsamer Handarbeit, aus 
den verschieden farbigen Steinen gemacht werden. 

 

 

Oberhalb der Stadt trohnt die Burg "Castelo de Sao 
Felipe". In der hübschen Altstadt laufen wir durch viele 
verwinkelten Gassen, kommen an der Markthalle, sowie 
dem Fischerhafen und dem Fähranleger vorbei. 
In einem Büro erkundigen wir uns über die beiden 
Naturschutzgebiete hier: den Park " Natural da Arrabida" 
entlang der Küste und das "Naturreservat: Sado-Mündung".

 

 

 

Gegenüber der Stadt, an der Spitze der lang gestreckte 
Halbinsel "Troia", die zwischen dem Fluß und dem Meer 
liegt, wird ein neues Tourismusprojekt aus dem Boden 
gestampft: Marina, Apartmenthäuser, Wohngebiet, mit 
entsprechender Infrastruktur und einem Golfplatz. 
Wir genießen den kilometerlangen, weißen Sandstrand, der 
um diese Jahreszeit menschenleer ist.  
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Per Anhalter geht es auf der Halbinsel zum nächsten Ort: Comporta. 
über dem Ort schweben etliche Störche in der Luft, auf vielen höheren 
Gebäuden sehen wir Storchennester. Und die meisten sind auch 
bewohnt! 
Kein Wunder, wenn es in Deutschland keine Störche mehr gibt: sie 
bleiben wohl lieber das ganze Jahr über hier in der Gegend, wo es in 
den weitläufigen Sumpfgebieten genügend Frösche gibt und das ganze 
Jahr über warm ist.  

 

 

Im unserem Reiseführer stand, daß es hier im Unterlauf des 
Sado viele Reisfelder geben soll. 
Da wir noch nie ein Reisfeld gesehen hatten, wollten wir 
uns das natürlich nicht entgehen lassen. 
Vom Ort aus ist es nur ein kurzes Stück und schon stehen 
wir inmitten lauter Reisfelder. Die Pflanzen stehen 
büschelweise im etwa 10cm hohen Wasser. 

 

 

Der Reis wächst natürlich im Süßwasser, welches über 
Bewässerungskanäle und mit Wehren abgetrennt zu den 
Feldern fließt. 
Einige der Felder stehen noch "unter Wasser", da dauert es 
wohl noch ein paar Tage, bis geerntet wird. 
Viele der Felder aber sind schon trocken gelegt und es 
wurde, mit einem Mähdrescher, die Ernte eingebracht. 

 

 

Wir zupfen uns ein paar der Rispen und sitzen dann etliche 
Stunden an Bord am Tisch, um die harte Spreu von den 
Reiskörnern zu pellen. 
Als Erfolg dieser fingernagelzerstörende Arbeit warten 2 
Löffel brauner Naturreis auf uns! 
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Nächster Stop für uns ist der schon bei den Römern und Mauren 
bekannte Hafen von Sines. 
Direkt neben der Burg hat die Stadt eine Statue für den Entdecker 
Vasco de Gama errichtet: Sines ist sein Geburtsort und von hier 
oben hat man einen guten Blick über den Fischerhafen und 
Stadtstrand. 
 
Der neue, ständig wachsende Tiefwasserhafen vor der Stadt hat 
einen hohen Stellenwert für Portugal: Kohle, Öl und Gas werden 
angeliefert, daran angeschlossenen Industrien haben sich hier 
entwickelt und ein moderner Container-Umschlaghafen ist ebenso 
am Entstehen. 
 
Im Sommer ziehen zahlreiche, zum Glück noch naturnahen Strände, 
sowie ein großes Weltmusik-Festival viele Besucher hierher. 

 

 

 

Entlang der rauhen Atlantik-Küste Portugals gibt nur 
wenige geschützte Buchten oder Häfen, so segeln wir von 
Sines direkt zur Südküste Portugals, der Algarve. 
Auf dem Weg passieren wir eine wichtige Landmarke für 
die Seefahrt: das Cabo de Sao Vicente. 
Bereits 1846 wurde der Leuchtturm hier erbaut und hilft 
seit dem mit seinem starken Leuchtfeuer vielen Seeleuten 
um die Südwest-"Ecke" des Kontinents Europa. 

 

Die Algarve ist die südlichste Provinz von Portugal und 
wohl auch die bekannteste: 
viele Touristen kommen jedes Jahr zu Baden und Golfen 
hierher. 
Unser erster Hafen ist die Lagune des Rio de Alvor. 
Hier ist einer der wenigen geschützten Ankerplätze an dem 
150km langen Küstenstreifen, deshalb liegen hier auch 
viele Motor- und Segelboote vor Anker bzw. hängen an 
Mooring-Bojen. Die einheimischen Fischerboote liegen im 
neu gebauten Hafen an Stegen.  
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Die Wasserlandschaft ändert hier jeden Tag durch die 
Gezeiten ihr Aussehen: 
bei Hochwasser reicht die Wasserfläche vom 
bewirtschafteten Hinterland und dem noch recht 
ursprünglichen Dorf bis fast an die Strandregion heran; 
bei Niedrigwasser sieht man in der Schwemmlandzone die 
tieferen Fahrrinnen und auf den, nun heraus schauenden, 
Sandbänken graben viele Einheimische nach Muscheln und 
Schnecken. 
Mit Bus und Bahn unternehmen wir von hier Ausflüge in 
die Umgebung. 

 

 

 

Unser erstes Ziel ist die 30km östlich vom Cabo de Sao 
Vicente gelegene Stadt Lagos. 
 
Eine Stadtmauer umgibt den alten Ortskern an der 
Mündungsbucht des Ribeira de Bensafrim. 
Reiche Fischvorkommen, gute Voraussetzungen für die 
Landwirtschaft, sowie ein Hafen waren schon für Phönizer, 
Griechen, Römer sowie die Mauren Gründe für Besiedlung 
und Wichtigkeit des Orts. 

 

 

Von hier starteten im 15ten Jahrhundert viele Seereisen, 
um den afrikanischen Kontinent zu erobern. 
Unter der Schirmherrschaft von "Heinrich dem Seefahrer" 
entwickelten sich in seiner "Seefahrerschule" die 
Navigation und auch die Schiffe weiter: die neuen 
Karavellen, konnten erstmals gegen den Wind segeln! 
 
Durch diese Entwicklungen und dem Überbordwerfen von 
mittelalterlichen Vorstellungen vom "Ende der Welt" 
beflügelt, starteten viele Kapitäne zu ihren 
Entdeckungsreisen nach Südamerika und Indien. 
Der Grundstein für die beginnende Weltmachtstellung 
Portugals ist gelegt. 
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Neben den wertvollen Waren wie Gewürze, Zucker, 
Elfenbein kamen über diese neuen Handelswege auch die 
ersten Schwarz-Afrikaner nach Europa: sie wurden hier im 
Sklavenmarkt öffentlich versteigert. Ein dunklen Kapitel 
der Kolonialzeit. 
Heute finden viele Touristen den Weg in diese schon 
damals so wichtige Stadt und den für die Algarve so 
typischen mit farbigen Sandsteinfelsen gesäumten Stränden 
der Umgebung.  

 

 

Vor dem großen Erdbeben von 1755 war Lagos sogar eine 
Zeit lang die Hauptstadt des Königreiches Algarve. Viele 
Häuser, Kirchen und Befestigungsanlagen, wie die dicken 
Stadtmauern, sind bei diesem starken Beben damals 
zerstört worden. 
Inzwischen sind viele der Gebäude wieder renoviert, selbst 
einfache Häuser in der Altstadt erscheinen wieder in dem 
Glanz der früheren Zeiten. 

 

Per Stadtbus geht es nach Portimao, ebenfalls ein wichtiger 
Hafen und Umschlagplatz. Hier mündet der Fluß Arade ins 
Meer, der damals Zugang zu der im Hinterland gelegenen 
Festungsstadt Silves bot. 
 
In einer ehemaligen Konservenfabrik, die jetzt als 
Stadtmuseum umgebaut ist, sieht man in einem Teil in 
anschaulichen Modellen, informativen Filmen und vielen 
alten Maschinen, wie der damalige Fischreichtum vor der 
Küste das Leben und Arbeiten der Bevölkerung 
beherrschte. 
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Der Fluß Arade ist inzwischen ziemlich versandet, so 
fahren wir per Bus ins Hinterland nach Silves. 
 
Eine Burg steht auf dem höchsten Punkt des Hügels, auf 
dem die Stadt erbaut wurde. 
Das Bauwerk, über viele Jahrhunderte von den jeweils 
Regierenden weiter gebaut, zeugt von der Wichtigkeit zur 
Zeit der Mauren. Tiefe Brunnen, große Zisternen sowie 
unterirdische Silos für Getreidelagerung lassen erahnen, 
wie viele Menschen hier einst gelebt haben. 

 

 

Im Archäologischen Museum stehen viele Exponate, an 
denen man die verschiedenen Epochen der Algarve 
verfolgen kann: Menhire, Reste aus Bronze- und Eisenzeit, 
Überreste der Römer, die Glanzzeiten während der Mauren 
und die christliche Neuzeit. 
Danach begann die Zeit der landwirtschaftlichen Nutzung: 
hauptsächlich Kork und Zitrusfrüchte wurden hier 
kultiviert. 

 

 

Aus dem vielseitigen Rohstoff Kork wurden in mehreren 
Fabriken vor allem Verschlüsse von Dosen und Flaschen, 
aber auch die Schwimmer für die Netze der wichtigen 
Fischindustrie gebohrt. 
In späteren Jahren folgten aus den "Abfällen" das 
Grundprodukt für Linoleumböden, daneben 
Schuhinnensohlen und Isolierplatten. Inzwischen sind die 
meisten Korkbetriebe zentral bei Lissabon angesiedelt. 
Nach dem Bau der ersten großen Stauseen für die 
Bewässerung der Felder vervielfachte sich hier der Anbau 
von Orangen und Zitronen. Inzwischen haben die EU-
Politik und die intensive spanische Agrarindustrie die 
kleineren Plantage hier nahezu unwirtschaftlich gemacht. 
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Einen weiteren Ausflug machen wir nach Faro. 
Die historische Altstadt, schon im 9ten Jahrhundert von 
den Mauren begonnen, ist fast komplett von einer Mauer 
aus dem 17ten Jahrhundert umgeben. Von der Innenstadt 
aus betritt man sie durch einen schönen Torbogen. Folgt 
man den engen Gassen kommt man zum mit Bitterorangen 
gesäumten Hauptplatz mit der Kathedrale aus dem 13ten 
Jahrhundert. Neben dem alten Bischofspalast, stehen einige 
schön hergerichtete Gebäude, die inzwischen verschiedene 
Behörden beherbergen. 

 

 

Die Provinzhauptstadt liegt in einer fruchtbaren Ebene mit vielen 
Gewächshäusern, Äckern und Plantagen, zum Meer hin von den 
Inseln des Haffgebietes des Ria Formosa geschützt. 
Gleich vor dem Ort ist der großer Flughafen für die ganze 
Algarve, viele Überland-Busse starten von hier, selbst die 
Schnellzüge aus Lissabon fahren bis hierher. 
In der Fußgängerzone laden die Läden, Cafes und Restaurants 
sowohl Touristen, wie auch viele Einheimische zum Verweilen 
ein. 
In der Stadt befindet sich auch die Universität, ein großes 
Krankenhaus, sowie viele kulturelle Einrichtungen wie ein Theater 
und Konzertsaal, daneben haben viele Läden und Geschäfte hier 
ihren Sitz.  

 

 

Auf unserer Tour entlang der Küste suchen wir einen guten 
Platz, um MOMO für ein paar Monate hier zu lassen. Wir 
entscheiden uns für die Marina von Albufeira: die 
ausgebaggerte Bucht sollte gut genug für alle Winterstürme 
geschützt sein. 
Der neu gebaute Yachtafen liegt etwas außerhalb der Altstadt, 
nahezu komplett von Appartmenthäusern und Neubauten 
eingekesselt. In dem ganzen Komplex herrscht im Winter nur 
wenig Leben. So freuen wir uns um so mehr, daß mit Kirsten 
und Michael ein anderes Deutsches Paar auf ihrem Katamaran 
"Alea" hier überwintert und somit ein wenig nach MOMO 
schauen kann. Die beiden sind Algarve-Erfahren: von 
Deutschland per Flugzeug, Auto, Fahrrad (!) oder jetzt mit 
dem eigenen Schiff hierher gekommen, sind sie einige Male 
auch für längere Zeit geblieben. 
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Nachdem wir MOMO für den Winter hergerichtet haben 
fliegen wir Mitte November nach Deutschland. 
Unsere Familien brauchen uns und freuen sich auf ein paar 
Monate Unterstützung. 
 
Vom Flugzeug aus haben wir einen tollen Blick über die 
Inseln und Wasserläufe der Lagunen des Ria Formosa 
sowie die weitere Küste der Algarve. 

 

 

 

 


