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Hola von den Kanaren, und
felices Pascuas nachträglich,
Was für wunderschöne Monate
haben wir hinter uns! Auch auf
die Gefahr hin, dass ich mich
wiederhole: Frühling ist einfach
die allerbeste Zeit, um vor La
Gomera und Teneriffa auf dem
Meer zu sein!
Es wimmelt einfach nur so vor
Leben, und manchmal weiß man
gar nicht, wohin man schauen
soll. Und nicht nur verschiedene
Arten, auch unterschiedliches
Verhalten
konnten
wir
beobachten:
Da
waren
akrobatische Tümmler, denen
wir beim „socializing“ zusehen
duften, und die uns mit den
verrücktesten
Sprüngen
beeindruckten:
vorwärts,
rückwärts, seitwärts, synchron...

Oder die Gruppe Grindwale, die
ihren „Kindergarten“ – einige
Kälber unter der Aufsicht von 1
oder 2 Erwachsenen – beim
Tauchgang an der Oberfläche
zurückgelassen hatten, um zu
jagen. Die Kleinen spielten und
kuschelten miteinander und
schwammen neugierig in unsere
Bugwelle – ganz toll!

info@milagro.de

Die Fleckendelfine und unsere
Frühlingsbesucher,
die
Gewöhnlichen Delfine (die ganz
und gar nicht gewöhnlich
aussehen!) waren in riesigen
Schulen unterwegs, und konnten
sich oft nicht entscheiden, ob sie
lieber fischen und fressen, oder
lieber in unserer Bugwelle reiten
sollten, und entschieden sich
dann manchmal dafür, beides
miteinander zu verbinden...

Auch die großen Bartenwale
ließen sich öfter mal blicken. So
durften wir eine Finnwal-Mutter
mit ihrem Kalb ein Stück ihres
Weges auf ihrer alljährlichen
Frühlingswanderung
Richtung
Norden begleiten. Die beiden
waren gut zu erkennen, nicht nur
an der riesigen Größe der
Mutter, die mindestens genauso
lang war wie die Milagro,
sondern auch an dem gut
sichtbaren
weißen
rechten
Unterkiefer, der für Finnwale
typisch ist.

www.facebook.com/milagro.sailing

Absolutes Highlight für uns war
aber der fischende Brydewal, der
direkt neben dem Schiff auf der
Seite liegend mit offenem Maul
Unmengen von kleinen Fischen
verschluckte, uns sein Auge und
seinen Bauch zeigte, und uns
einmal sogar mit seinem Blas
„duschte“! Wow!!!

Und dann waren da noch die
zauberhaften
Nächte
in
einsamen Buchten vor Anker, im
Mondlicht, was auf dem Meer
glitzerte, dem Rauschen der
Brandung
und
dem
unvergleichlichen Konzert der
Sturmtaucher, die bei Anbruch
der Nacht vom Meer zu ihren
Bruthöhlen in den Steilklippen
zurückkehren. Und von den nach
Südwesten
aus-gerichteten
Buchten kann man auch noch die
Stille
beim
Sonnenaufgang
hinter dem Teide genießen – am
liebsten mit einem schönen
starken Kaffee (oder Tee) in der
Hand.

www.milagro.de
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Und bald geht’s auf die Azoren..
Im Mai verlassen wir wieder die
Kanaren und machen uns auf in
Richtung Azoren, wo wir den
Sommer verbringen und uns auf
Gäste freuen:
Segeln auf den Spuren der
Wale auf den Azoren
Lautlos durch den blauen
Atlantik gleiten zwischen grünen,
wildromantischen Inseln mit
vorgelagerten Felsen, den Wind
um die Nase und die Sonne im
Gesicht, das Rauschen der
Wellen und die Schreie der
Seevögel im Ohr, dazu in der
Bugwelle reitende Delfine oder
in der Ferne ein Walblas oder
eine Fluke – all das und mehr
kann Segeln auf den Azoren sein!

Und zuletzt noch ein Urlaubstipp
für den Oktober :

Und natürlich wird es auch
Gelegenheiten
geben,
die
wunderschönen
Inseln
zu
entdecken
mit
ihren
freundlichen Menschen, fast
unberührten Dörfern, wilden
Vulkankegeln, grünen Wiesen
mit glücklichen Kühen und
farbenprächtigen Blumen. Die
Azoren sind wirklich ein Paradies
für alle Sinne!

Segeln auf den Spuren der
Wale auf Madeira und Porto
Santo: 15.10. - 29.10.2017:
2 Wochen Segeln zwischen
Madeira, Porto Santo und den
Ilhas Desertas, Wale, Delfine,
Meeresvögel und vielleicht sogar
Robben beobachten, LevadaWanderungen und verträumte
Fischerdörfchen erleben, die
Hauptstadt Funchal erforschen
und den legendären Poncha
probieren,
in
geschützten
Buchten oder Felsbecken baden
und das Leben genießen!
Weitere Informationen gerne auf
Anfrage.

Im August haben wir keine freien
Plätze mehr, aber im Juli und
September gibt es folgende
Azoren-Termine:
01.-08.07.2017
15.-22.07.2017
10.-17.09.2017
Wir wollen das Meer und die
vielfältige Tierwelt um uns
herum genießen, für die die
Azoren so bekannt sind – und bei
über 27 dokumentierten Walund
Delfinarten,
Rochen,
Meeresschildkröten,
Seeschwalben und Sturmtauchern
freuen wir uns auf zahlreiche
unvergessliche Begegnungen.

Auch baden, in Küstennähe
schnorcheln, oder einfach mal an
Bord entspannen und den
Sonnenuntergang auf dem Meer
genießen – wir lassen es uns
einfach gut gehen.
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Herzliche Grüße aus La Gomera,

Weitere Informationen gerne auf
Anfrage.

Juliette, Bernd und die Milagro

Ja, wo stecken sie denn...?
Wer gerne mal ab und zu
schauen möchten, wo wir gerade
unterwegs sind: auf unserer
Webseite gibt es einen link zu
einer Seekarte, wo man die
aktuelle Position der Milagro
erkennen kann:
http://www.milagro.de/schiffcrew/milagro-aktuelleposition/

www.facebook.com/milagro.sailing

Wenn Sie keine Flaschenpost mehr
bekommen möchten, antworten Sie
bitte kurz per mail mit dem Betreff:
Email-Verteiler Abmeldung.

www.milagro.de

