
 

Day 46 
Date 01.12.17/Freitag/Vineri 
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 26°48‘ Süd 114°12 ‘ West 
Heute wurden die Uhren wieder um eine Stunde 
zurückgestellt und wir sind jetzt sieben Stunden hinter 
der deutschen Zeitzone. Und Morgen gibt es noch eine 
Stunde.  
Das Wetter war wieder sehr schön und am Abend hat 
wieder eine Poolparty auf Deck 10 stattgefunden. Bei 
solchen Gelegenheiten sind viele Crew Mitglieder dabei, 
auch zu ihrem eigenen Spaß. Man kann auch lange Zeit 
auf Deck 6 lesen. Hier gibt es Ruhe, nur das Wellen-
geräusch ist zu hören. 
Wir haben, wie gewohnt, nur am Vormittag Bridge 
gespielt. 
Jogging 13,5km  

La Multi Ani Romania! 
Astazi s-au dat aratatoarele ceasurilor cu inca o ora inapoi, asa ca diferenta 
intre ora Romaniei si ora noastra este acum de noua ore. Iar maine va creste 
cu inca o ora. 
Vremea a fost din nou foarte frumoasa, iar seara s-a organizat pe puntea 10 
un poolparty. La asemenea ocazii participa si multi membri ai echipajului 
pt. propria lor distractie. Este interesant sa vezi un amestec de varste asa 
de diferite. Vremea buna permite o sedere pana seara tarziu pe untea 6. 
Aici sunt putini pasageri, iar zgomotul este facut numai de miscarea 
valurilor. 
Ca de obicei am jucat bridge numai dimineata. 
Jogging: 13,5 km 

 

 
Poolparty von heute mit den Aida Stars / La pool party de astazi au participat Aida Stars 

 
Bei der Poolparty von gestern hat Terri Green (USA) Soul gesungen/Ieri a cantat Terri Green (USA) muzica soul.  

 

 



 
Rano Kau Krater mit der Öffnug zum Ozean/Craterul Rano Kau cu deschiderea spre ocean 

 
Ein Blick tief in den Krater/O privire in adancul craterului 

 
Früher gab es auf dieser Insel (1,5 km von der Hauptinsel entfernt) eine Vogelkolonie. Die Insel ist Teil der Legende des 

Vogelmannes (nutze Google für mehr Infos). 
Demult exista pe aceasta insula (1,5 km departare de insula principala) o colonie de pasari. Si insula si pasarile fac parte 

din legenda “omului pasare” (foloseste Google pt. a afla amanunte) 
 



 
Steinhäuser auf Orongo wo der Vogelmannkult praktiziert wurde/Case de piatra in Orongo legate de cultul omului pasare 

 
Orongo: Es gibt ca. 200 Felsgravuren auf 53 Felsblöcken/Exista ca. 200 de gravuri pe 53 blocuri de piatra 

 
Orongo: Felsgravuren. Die Rongorongo-Schrifttafeln wurden von den katholischen Missionaren um 1900 vernichtet. 

Orongo: Gravuri in piatra. Tablele scrise Rongorongo au fost distruse de misionarii catolici in jurul anului 1900. 
 



 
Orongo: Am Fuß des Vulkans ein Haus im Paradies. Rechts unter dem Dach ist der Grill (erkannt nach dem Geruch) 
Orongo: la poalele  vulcanului o casa in paradies. La dreapta sub acoperis este grataru1l (recunoscut dupa miros) 

 
Und das ist was man vom Haus aus sehen kann/Iar aceasta este ceea ce locuitorii casei vad pe fereastra 

 
Hanga Roa: Ein anderes Haus voller Blumen/Hanga Roa o alta casa plina de flori 

 



 
Es gibt viele wilde Pferde auf der Insel. Hier sind einige, die wir auf dem Rückweg gesehen haben. 

Pe insula exista multi cai salbatici. Aici sunt cativa, pe care i-am vazut pe drumul de intoarcere. 

 
Hier haben wir für 4US$ eine Flasche Coca-Cola und zwei Kuchen gekauft./Aici am cumparat pt. 4US$ o sticla de Coca-Cola si doua placinte.  

 
Auch hier gibt es Graffiti/Si aici exista graffiti 

 



 
Es gibt auch Schüler hier. Es wird geschätzt, dass ca. 38% der Bevölkerung aus Einheimischen besteht. Es war nicht immer so. 1877 lebten nur 111 
Menschen auf der Insel davon 38 Ureinwohner. Die Europäer brachten Syphilis und Pocken. Ab etwa 1900 breitete sich Lepra massiv aus.  
Exista si elevi de scoala pe insula. Se apreciaza ca ca. 38% din populatie este formata din bastinasi. N-a fost intotdeauna asa. In 1877 traiau pe 
insula doar 111 locuitori din care 38 bastinasi. Europenii au adus pe insula sifilis si pojar si pe la 1900 lepra s-a raspandit masiv. 

 
Und das ist die Schule/Iar aceasta este scoala 

 
 


