
 

Day 45 
Date 30.11.17/Donnerstag/Joi 
Location From Osterinsel (Insula Pastelui) to Pitcairn 
Weather Sommerwetter, heiter 25-27°C, leichte Brise/vreme de vara, cer senin, 25-27°C, briza usoara 

Location 27°08‘ Süd 109°26 ‘ West 
Gestern beim Landtransfer lief nicht alles glatt. Teilweise war 
die Organisation falsch, die Behörden sind angeblich zu spät 
auf das Schiff gekommen und auch die Brandung hat eine Rolle 
gespielt. Wir haben es nicht mitgekriegt, aber am Abend hat 
der Kapitän eine kurze Rede gehalten, mehr Toleranz im 
Treppenhaus gefordert und eine Umfrage nach Bora-Bora 
versprochen. Als Entschädigung haben wir eine Glas Sekt zum 
Abendessen bekommen. 
Aber das Unglaubliche ist heute bei Bridge am Nachmittag 
passiert. Wir suchen immer eine 4. Person und eine Dame ist 
zu mir gekommen und hat gesagt sie kann spielen, allerdings 
hat sie seit der Studienzeit nicht mehr gespielt. Sie ist 
gekommen und hat gespielt. Sie wusste nichts: Figurenwert 
(A,K,D,B), was OF und UF sind, hatte keine Ahnung was SA ist, 
nicht mal was ein Kontrakt, Vollspiel, Schlemm usw. ist. Von 
der Ergebnisberechnung nicht mehr zu sprechen.  Sie wusste 
aber, dass sie kontrieren kann und von 10 Händen hat sie das 
bei zwei gemacht. Mit Erfolg (die Trumpffarbe war jedes Mal 
5-0 verteilt). So einfach kann Bridge sein! Jetzt kann sie 
behaupten, dass sie Bridge gespielt hat. Sicher habe ich ihr 
gesagt was sie machen soll, aber die Kontras kamen von ihr. 
Jogging 14,2 km 

Ieri la transferul spre tarm n-a functionat totul perfect. De vina au fost 
in parte organizatorii (ordinea tichetelor de transfer n-a fost 
respectata), autoritatile insulei, a carui control a durat prea mult, dar 
si valurile puternice au avut partea lor de vina. Noi n-am fost afectati, 
dar seara capitanul a cerut in mesajul sau mai multa toleranta 
reciproca in casa scarilor (aici a fost aglomeratia) si a promis ca dupa 
Bora-Bora sa porneasca o actiune de colectare a nemultumirilor 
pasagerilor. La masa de seara s-a servit un pahar de sect. 
Evenimentul zilei a avut loc insa la partida de bridge de dupa amiaza. 
Noi suntem in cautare permanenta a unei a patra persoane. O doamna 
a venit la mine si mi-a spus ca stie sa joace, desi n-a mai jucat din 
studentie (cred ca sunt 35 de ani de atunci, locul studentiei fiind 
Timisoara). S-a asezat la masa si am constatat ca nu stie nimic: nici 
valoarea onorilor, nici care sunt culorile majore si minore, nimic 
despre Sans-Atout, despre un contract partial, mansa sau slem si 
totusi a vrut sa joace. Ce stia (habar n-am de unde) este ca poate 
contra. Am jucat 10 done si in doua a contrat cu success!   (de fiecare 
data atuurile au fost impartite 5-0). Sigur, eu i-am aratat ce sa joace, 
dar contrele au fost initiativa ei. Asa de simplu este jocul de bridge. Si 
acum e convinsa, ca ea stie sa joace, nu prea bine, dar totusi! 
 
Jogging 14,2 km 

 
Alle Häuser sind umgeben von einer üppigen Vegetation/ Casele intalnite erau inconjurate de vegetatie luxurianta. 

 

 

 

 

 

 



 
Wie hier auch. Man denkt, man spaziert durch das Paradies! /Un alt exemplu. Poti crede ca te plimbi prin paradis! 

 
Die eigenen Gärten werden mit Imitationen geschmückt. / Gradinile sunt impodobite cu astefel de imitatii 

 
Unser Weg nach oben, mit weißen Steinen markiert/Drumul nostru spre varf, marcat cu pietre albe. 

 



 

 
Ab und zu konnten wir zurückblicken. Das war zu sehen/Din cand in cand ne uitam inapoi. Asta este ce vedeam. 

 
Hier eine Sicht auf das Dorf Hanga Roa und den Flughafen. Eine große Maschine ist gerade gelandet. 

O privire deasupra satului Hanga Roa si a aeroportului insulei. Tocmai aterizase un avion mare. 

 
Der Weg war durch die Wurzel der Bäume uneben./ Poteca era neregulata datorita radacinilor copacilor 

 



 

 
Ein kleiner unbekannter Vogel / O pasare mica necunoscuta intalnita pe drum 

 
Und das haben wir am Ende gesehen. Dieses Bild kann man nicht vergessen 

Iar aceasta am vazut la capatul drumului. O imagine care nu se uita. 

 
 


