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Boa tarde von den Azoren,
wo wir wieder den Sommer
verbringen. Dieses Jahr haben
wir uns übrigens in die kleine
Insel Santa Maria verliebt.
Nachdem wir im letzten Sommer
neben der Hauptinsel Sao Miguel
uns hauptsächlich zwischen den
5 Zentralinseln der Azoren, Faial,
São Jorge, Pico, Terceira und
Graciosa aufgehalten haben,
haben wir jetzt die südöstlichste
Insel des Archipels entdeckt:

Santa Maria, nur etwa 16 km lang
und knapp 8 km breit, ist noch
ein
kleines,
verwunschenes
Paradies mit 5500 Einwohnern
und sehr wenigen Touristen.

Ausblicke auf eine Segelregatta
der traditionellen Walfangboote,
eine Höhle und Fossilien, ein
Abstieg zum Meer zum Füße
kühlen, Felsen kraxeln knapp
über den Wellen, und zum
Abschluss ein wunderschöner
Sandstrand zum Baden, mit einer
Bar mit einem kühlen Bier! Was
für ein wunderschöner Tag!

Die alten Walfangboote
In den 80er Jahren wurde der
Walfang
auf
den
Azoren
verboten. Die eleganten Boote,
mit denen die Walfänger damals
aufs Meer fuhren, werden jedoch
glücklicherweise auch heute
noch
liebevoll gepflegt und
erhalten.

Und noch eine kleine Erinnerung
für die, die schon an die Zeit nach
dem Sommer denken:
Segeln auf den Spuren der
Wale auf Madeira und Porto
Santo: 15.10. - 29.10.2017:
Segeln zwischen Madeira, Porto
Santo und den Ilhas Desertas,
Wale, Delfine, Meeresvögel und
vielleicht
sogar
Robben
beobachten, Wanderungen und
verträumte
Fischerdörfchen
erleben,
die
malerische
Hauptstadt Funchal entdecken
und den legendären Poncha
probieren,
in
geschützten
Buchten baden und das Leben
genießen! Auch als einwöchige
Tour buchbar. Noch Plätze frei!
Herzliche Grüße aus Santa Maria,

Die Vielfalt hier ist einfach
unglaublich: auf einer einzigen
Wanderung erlebten wir sonnige
Kuh-Wiesen, grüne, schattige
Steilhänge voller Agaven-Blüten
und Vogelgezwitscher...

Werft
Und da hat Santa Maria, die
drittkleinste Insel der Azoren, in
ihrem wunderbar geschützten
Hafen doch tatsächlich einen
Kran, der die dicke Milagro aus
dem Wasser heben kann – als
einzige Insel des Archipels!
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