
 

Day 44 
Date 29.11.17/Mittwoch/Miercuri 
Location Osterinsel (Insula Pastelui) / Chile 
Weather Sommerwetter bei 25°C und eine leichte Brise, starkes Sonnenlicht/Vreme de vara cu 25°C si o briza usoara. Soare puternic. 

Location 27°08‘ Süd 109°26 ‘ West 
Heute Morgen als das Schiff vor dem Hafen Hanga Roa geankert hat, 
habe ich versucht die letzten drei Tage hochzuladen. Das hat nicht 
funktioniert (auf Robinson Crusoe schon), aber das ist kein Wunder. 
Die Osterinsel ist sehr, sehr weit entfernt von jeder Landmasse. 
3000 km um der Insel gibt es nur Wasser. Man sagt, dass die 
Osterinsel sich in der Mitte von Nirgendwo befindet. Es ist viel über 
die Inselvergangenheit und deren Bewohner geschrieben worden. 
Wir haben einen Teil der Insel zu Fuß erkundet und auch andere 
Schönheiten entdeckt, nicht nur die alten Statuen. Insgesamt sind 
wir ca. 18 km gegangen, vier davon, für uns sehr steil, mit einem  
Anstieg von 8-9%. Was wir dann gesehen haben, gehört zu den 
Bildern die für immer im Gedächtnis bleiben: Der Krater des Vulkans 
Rano Kau und den Ozean von 320 Meter Höhe. Auf dem Rückweg 
sind wir durch das Dorfzentrum (unerwartet modern) zu Tahai 
gegangen, wo wir sieben originale Statuen gesehen haben.  Die 
ganze Insel ist bis auf das Dorf Hanga Roa Nationalpark. Für den 
Eintritt haben wir 80 US$ / Person bezahlt. 
Unsere Besichtigung hat ca. 7 Stunden gedauert.  

Astazi dimineata dupa ce nava a ancorat in portul Hanga Roa am 
incercat sa postez ultimele trei zile. Internetul extern al navei n-
a functionat. Nu este de mirare, pt. ca in jurul Insulei Pastelui pe 
o distanta de 3000 de km nu se gaseste decat apa. Se spune ca 
insula se gaseste in “mjilocul lui nimic”. S-a scris mult despre 
insula si despre vechii  locuitori ai ei. Noi am vizitat pe jos o parte 
a ei  si am descoperit si alte frumuseti in afara renumitelor statui. 
In total am parcurs ca. 18 km, dintre care patru grei pt. noi, avand 
o panta medie de 8-9%. Pentru urcus am fost raspaltiti, pentru ca 
la capatul lui am vazut una dintre acele imagini pe care nu le uiti 
toata viata: craterul vulcanului Rano Kau si Oceanul Pacific, vazut 
de la o inaltime de 320 de metri. Apoi am coborat si ne-am 
indreptat spre vest prin centrul localitatii spre Tahai unde am 
vazut sapte statui originale.  Toata insula, cu exceptia satului 
Hanga Roa este parc national. Pt. intrare am platit 80 US$ de 
persoana. 
Vizita noastra a durat ca. 7 ore. 

 
Das ist der südwestliche Teil der Insel. Statuen gibt es überall, die meisten mit dem Gesicht zum Inneren der Insel. 

Der steile Teil ist der Te Ara o te Ao Trail. 
Partea sud-vestica a insulei. Statui exista peste tot pe tarm, de regula cu fata spre centrul insulei. 

 Partea inclinata a drumului este Te Ara o te Ao Trail 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Der erste Kontakt mit der Osterinsel, um 7:00 Uhr morgens. Die bedrohliche Wolke ist kurz später verschwunden. 

Primul contact cu Insula Pastelui la ora 7 dimineata. Norul amenintator a disparut putin dupa aceea. 

 
Ostereier zur Osterinsel wurden zum Frühstück serviert. In restaurant s-au servit oua de paste pt. Insula Pastelui 

 
Das Dorf Hanga Roa vom Schiff gesehen. Auf der ganzen Insel sollen ca. 6000 Einwohner leben 

Satul Hanga Roa vazut de pe vapor. Toata insula are ca. 6000 de locuitori 
 



 

 
Originalstatuen vom Schiff gesehen. Leider hat die AidaCara weit vom Land entfernt geankert. 

Statui originale vazute de pe nava. Din pacate AidaCara a ancorat departe de tarm 

 
Die erste Statue die wir zu Gesicht bekommen haben war direkt im Hafen. Sie ist ein Original, wurde nachträglich hierher gebracht. 

Prima statuie pe care am vazut-o este direct in micul port. Este un original, a fost insa adusa aici in timpuri moderne 

 
Sicht auf dem kleinen Hafen Hanga Roa. Busse warten auf Passagiere, die wegen Verspätung der Behörden eine Stunde 

später angekommen sind. Wir hatten Glück und konnten mit dem ersten Boot an Land gehen. 
Vedere asupra micului port Hanga Roa. Autobuze asteapta pasagerii pt. excursii. Acestia vor veni insa cu mai mult de o 

ora intarziere din cauza problemelor de transport. Noi am avut noroc, am ajuns cu prima naveta 
 



 

 
Nachgebaute Statuen gibt es überall, wie diese vor der Kaserne der Armada de Chile“   

Imitatii exista peste tot, ca de exemplu aceasta in fata garnizoanei navale a insulei 

 
Unterwegs trifft man viele Transportmittel. Die Mutter, wie alle Südamerikaner freut sich beim Fotografieren. 

Pe drum am intalnit tot felul de mijloace de transport. Mamica se bucura pt. fotografie, asa cum o fac toti sudamericanii. 

 
 


