
Gelungener Start auf Santa Maria 
 
Unser erstes Jahr auf Santa Maria war spannend und herausfordernd. Der Jahresanfang war noch 
geprägt mit der Fertigstellung und Einrichtung unseres Heimes und der Gästezimmer. Der Garten 
bescherte uns viel Arbeit, aber auch das ganze Jahr über Gemüse, Salate und Früchte. Dank WWW 
konnten wir unsere Frühstückspension weiter bekannt machen. Nach einem etwas zögerlichen Start 
in die Saison durften wir die ersten Gäste aus der Schweiz, Österreich und Deutschland in unserem 
Haus beherbergen, und ihnen unsere kleine, aber feine Insel zeigen. Mit den Elektrobikes (Flyers 
mit Tiefeneinstieg) haben einige unserer Gäste die kleinen, malerischen Dörfer mit den inseltypisch 
hohen Kaminen an den weiss gekalkten Häusern inmitten der Insel erkundet, andere wiederum 
haben die Küstengegenden und Strände erwandert, einige waren mit uns unterwegs, um von den 
Klippen aus die traditionelle Art des Fischens mit selber gefertigten Bambusruten zu versuchen, 
oder aber, sie waren am berühmten Sandstrand Praia Formosa um zu baden oder sie haben es 
einfach nur genossen, in einem Liegestuhl im Garten ein Buch zu lesen. 
 
Nicht nur bei uns hat sich viel getan, auch die Insel hat sich gewandelt. Nach einem sehr schönen 
Sommer wechselte die Natur in das Farbenkleid des Herbstes, die Blätter der Platanen verfärbten 
sich, und mit den beginnenden Winterstürmen wurden diese abgeworfen, ein definitives Zeichen, 
der Sommer war endgültig vorbei. Die üppig blühenden blauen, weissen und gelben Hortensien 
machten Platz für die leuchtenden, rosaroten Belladonna Lilien, im Volksmund auch Schulanfangs 
Blumen genannt, die jetzt die Strassenränder säumten. Nach Vanille und Honig duftende 
Ingwerstauden bildeten aus den gelben Riesenblüten rote Samenkapseln. Die 
das ganze Jahr unscheinbaren Büsche der Weihnachts-Cassia wurden zu gelb 

leuchtenden Bouquets, bald abgelöst von den rot 
blühenden Aloe Vera Polstern. In den Vorgärten 
blühten die Weihnachtssterne mit Kapkörbchen, den 
Dauerblühern auf den Azoren, in den verschiedensten 
weiss-violetten Tönen mit gelben Margeritenstauden 
um die Wette. Der Januar startete mit angenehmen Temperaturen in den 

milden Winter und beginnenden Frühling. 
 
Natürlichkeit 

Santa Maria – ein Urlaubsziel voller Ursprünglichkeit mit den dominierenden Farben grün und blau 
in der azoreanischen Landschaft, mit seinen steilen Weinterrassen in São Lorenzo und Maia, wo 
Wanderwege mittendurch führen und sich der grösste Wasserfall der Azoren befindet, wo auch 
geschichtliche Sehenswürdigkeiten sind, wie die Kapelle von Anjos, in der Christoph Columbus im 
Jahre 1493 nach der Entdeckung von Amerika schon betete. Noch ist Santa Maria ein Geheimtipp 
für Naturliebhaber, die südlichste Insel vom Azoren Archipel von nur 97 km2, der einzigen aus dem 
Meer gehobenen Azoreninsel. Auch unter Wasser eröffnet sich Ihnen eine berauschende Welt. 
Rund um die Insel gibt es herrliche Schnorchel- und Tauchplätze, der Fischreichtum ist 
überwältigend. Es gibt ein paar wenige, typische Restaurants wo leckere Fischmenus und rustikale, 
einheimische Gerichte angeboten werden.  

Günstige Flugpreise 

Sehr erfreulich ist, dass die Flugpreise mit SATA (www.sata.pt) vom Festland Portugal 
(Lissabon/Porto) in die Azoren massiv günstiger geworden sind. So kann man, abhängig vom Tag 
und Buchungszeit, für knapp  € 100.- direkt zu uns nach Santa Maria fliegen.  
 



Anreise 
 
Nach unserer Erfahrung ist die Anreisezeit für Gäste aus der Schweiz und Österreich idealer weise 
an einem Donnerstag, frühmorgens aus dem Haus und schon am Nachmittag bei uns. Auf dem 
Rückweg ist meistens noch eine Übernachtung in Lissabon nötig, da man erst am nächsten Tag 
nach Zürich/München weiterfliegen kann. Für Gäste aus Deutschland empfehlen wir einen 
Sonntags- oder Mittwochflug via Ponta Delgada mit z.B. Air Berlin oder Lufthansa/TAP. 
Grundsätzlich gibt es aber täglich Flüge in die Azoren und zu uns auf Santa Maria.  
 
Ganz besonders freut uns die Zusammenarbeit mit Hr. Kohnen, dem Reisespezialisten für die 
Azoren. Spielen Sie mit dem Gedanken, noch weitere Inseln zu erkunden, so lohnt sich der Kontakt 
mit ihm - Outdoor Reisecenter, www.azoren-reisen.net. Er übernimmt gerne die Organisation ihrer 
Reise und kann eine kompetente, zuverlässige Beratung anbieten. 
 
Für Fragen und Antworten stehen wir gerne zur Verfügung, per Email an info@azorean-spirit.com 
oder Telefon auf 00351 296 884 033 (am besten abends ab ca. 20.00h), falls wir einmal nicht 
erreichbar sind, bitte auf den Anrufbeantworter sprechen und die Festnetz-Telefonnummer mit 
gewünschter Rückrufzeit hinterlassen, wir nehmen dann gerne Kontakt mit Ihnen auf. 
 
Wir wünschen Ihnen für das kommende Jahr 2011 gute Gesundheit, viel Vergnügen und Erfolg bei 
all Ihren Unternehmungen. 
 

Franziska & Christian 
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