
Day 38 
Date 23.11.17/Donnerstag/Joi 
Location From San Antonio (Chile) to Robinson Crusoe Isle (Chile) 
Weather Wind Stärke 8-9, 22m/s, wolkig, 15°C / vant taria 8-9, 22m/s, innorat, 15°C 
Location 33°35‘ Süd 71°27‘ West 
Heute beginnt der zweite (von drei) Teil der 
Weltreise. Neue Passagiere sind an Bord 
gekommen und heute Abend wurde uns die 
Verteilung auf Länder mitgeteilt: 55 Öster-
reicher, 36 Schweizer 10 Holländer, zwei 
Tschechen, ein Engländer, ein Amerikaner 
und ein Ungar. Dazu 965 Deutsche. Das Schiff 
ist jetzt voll. Wir wissen noch nicht, ob neue 
Bridgespieler dabei sind. 
AidaCara fährt jetzt nicht mehr der Küste 
entlang, sondern geradeaus nach Westen in 
den Pazifik. Das hat sich schon heute Nacht 
bemerkbar gemacht: das Schiff schaukelt 
sehr stark, die Wellen sind vier-fünf Meter 
hoch und lang. Es ist zum Beispiel von 
Backbord zu beobachten, wie das Steuer-
bord über dem Horizont steigt und dann 
wieder in die Tiefe geht. Außerdem war 
heute Nacht gegen 1:00 Uhr Feueralarm. Die 
Bar wo wir Bridge spielen wurde als „no go 
area“ deklariert. Wenig später hat sich der 
Kapitän gemeldet und Entwarnung gegeben. 
Als Folge eines Kurzschlusses hat das Kabel 
eines Kühlschrankes Rauch entwickelt. Es 
wurde alles schnell unter Kontrolle gebracht. 
Heute Morgen war nichts zu sehen, wir 
konnten wie immer Bridge spielen. Jogging 
war heute unmöglich, Deck 6 war 
geschlossen wegen des starken Seegangs. 

Astazi incepe a doua parte (din trei) a calatoriei in jurul lumii. 
La bord au sosit calatori noi, vaporul este plin, iar seara ni s-a 
comunicat structura  pasagerilor: 55 austrieci, 36 elvetieni, 10 
olandezi, doi cehi si cate un  englez, american si un ungur. Nu 
am aflat daca printre cei noi veniti sunt si jucatori de bridge. 
Stim insa, ca la bord au fost in primul segment in total trei 
familii originare din Romania. In afara de noi este o doctorita 
din Timisoara care locuieste in Austria si inca o familie ce 
locuieste in sud-vestul Germaniei. Acestia au coborat in San 
Antonio dar nu pt. a se intoarce acasa ci pt. a face ocolul lumii 
in felul lor: vor zbura la Bora-Bora apoi in Noua Zeelanda, de 
acolo la Singapore si apoi acasa. La fiecare oprire vor petrece 
mai multe zile pe uscat. Din pacate i-am cunoscut in ultimele 
lor 15 minute pe vapor, asa ca nu am putut vorbi mult. Totusi 
am aflat ca trei dintre noi au frecventat, in perioade diferite 
aceeasi scoala: liceul Coriolan Bradiceanu din Lugoj.  
AidaCara nu mai navigheaza acum de-a lungul coastei, ci 
direct spre vest spre inima Oceanului Pacific. Acest lucru s-a 
facut observat inca de asta noapte: valurile de 4-5 metri sunt 
lungi, vaporul se leagana puternic, dar nu violent, aproape 
placut. Este frumos sa privesti de exemplu de la babord cum 
marginea vasului se ridica peste nivelul apei pt. ca apoi sa 
coboare in adancime. In aceasta noapte s-a mai intamplat 
ceva: la oar 1:00 barul unde jucam noi bridge a fost declarat 
“no go area”. Putin mai tarziu capitanul a anuntat ca siuatia 
este sub control: un scurt circuit a facut ca cablul unui frigider 
sa scoata fum. Nu a fost foc deschis. Astazi dimineata nu am 
mai vazut nici o urma, asa ca am jucat bridge nederanjati. A 
fost imposibil sa faci jogging astazi: Puntea 6 a fost inchisa din 
cauza tangajului puternic. 

 
Der Hafen San Antonio und die AidaCara/Portul San Antonio si AidaCara 

 



 
Fischerboot in SanAntonio/Barca de pescari in San Antonio 

 
Angebote auf dem Fischmarkt/Oferte in piata de peste (1Euro = 710 Pesos) 

 
San Antonios Kennzeichen/Simbolul orasului San Antonio 



 
Pelikane spazieren sorglos auf dem Steg./Pelicanii se plimba fara grija pe debarcaderul portului 

 
Seelöwen und Menschen. Die Ersten warten auf Futter/ 

Foci si oameni pe plaja, focile asteapta mancare (in spaniola foca se spune foca m-a invatat un copil de 5 ani.) 

 
Sie wollen auch gefüttert werden/Si acestea vor mancare 

 



 
Kinder in Uniform spazieren nicht weit von den Seelöwen/Acesti copii in uniforma se plimba nu departe de grupul de foci 

 
Häuser auf einem Hügel zwischen Valparaiso u. San Antonio. Nicht möglich zu wissen, ob sie zu einem Dorf 
gehören./Grup de case pe un deal intre Valparaiso si San Antonio. Imposibil de stiut, daca apartin de un sat. 

 
 


