
 

Day 47 
Date 02.12.17/Samstag/Sambata 
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°15‘ Süd 123°02 ‘ West 
Irgendwie haben alle gehofft auf der Pitcairn-Insel an Land zu 
gehen, obwohl es im Reiseplan nur als Stopp und nicht als 
Landgang vorgesehen ist. Heute Morgen hat der Kapitän 
gemeldet, ohne die Gründe zu nennen, dass dies nicht der Fall sein 
wird. Stattdessen werden die Einwohner von Pitcairn auf das 
Schiff kommen um Souvenirs zu verkaufen und vielleicht Folklore 
zu präsentieren. AidaCara wird das verkraften, es gibt nur ca. 50 
Einwohner auf der Insel. Diese Entscheidung hat auch zur Folge, 
dass wir einen Rekord von sieben aufeinanderfolgenden Seetagen 
haben werden.  
Das Wetter war wieder sehr gut und am Abend war es sehr 
angenehm auf Deck 6 zu lesen. 
Hier sind noch einige Fotos von der Osterinsel. 
Jogging: 14,6 km 

Cumva in secret toti pasagerii au sperat ca pot pune piciorul pe 
pamantul insulei Pitcairn desi aceasta insula este trecuta in planul 
calatoriei numai ca oprire nu ca debarcare. Astazi dimineata 
capitanul, fara sa mentioneze motivele, a anuntat ca nu va exista 
iesire de pe vapor si ca aceasta va fi inlocuita de o excursie a 
locuitorilor insulei pe AidaCara, cu scopul de a vinde suveniruri si 
poate a prezenta ceva folclor. Nu va fi greu de realizat, pe insula 
traiesc ca. 50 de personae. Hotararea capitanului are ca urmare ca 
vom stabili un record de sapte zile neintrerupte petrecute pe 
mare.  
Vremea a fost din nou foarte buna. Seara a fost foarte placut sa 
citesti pe Puntea 6. 
In continuare inca cateva fotografii de pe Insula Pastelui. 
Jogging 14,6 km 

 
Eine einsame Statue im Zentrum der Stadt. Wahrscheinlich nach 1960 hierher gebracht 

O statuie singuratica in centrul orasului. Probabil adusa aici dupa 1960 

 
Der Sockel ist offensichtlich neu/Soclul statuii este evident nou 

 



 
Das ist original und berühmt. Leider sind die meisten Statuen stark beschädigt 

Acest grup este original si renumit. Din pacate cele mai multe statui sunt deteriorate. 

 
Die einzige Statue mit Augen, die wahrscheinlich auch nach Ankunft der Europäer eingesetzt wurden. 

Singura statuie care are ochi. Acestia au fost probabil pusi dupa sosirea europenilor 

 
Die Kunst der jetzigen Bewohner/Acestea sunt opere de arta ale locuitorilor actuali. 

 



 
Die alleinstehende Statue in einem helleren Licht/Statuia singurateca intr-o lumina mai buna. 

 
Die Fünfergruppe. In diesem Licht sind die Schäden sehr gut sichtbar 

Grupa de cinci. In aceasta lumina se pot vedea foarte bine deteriorarile 

 
Hier die Gesamtgruppe. Alles Originale/Grupa de statui, toate originale 



 
Die Umgebung dieser Sechsergruppe/In acest decor se gaseste grupa celor sase statui. 

 
Herrenlose Hunde fehlen auch hier nicht/Caini fara stapan nu lipsesc din peisaj 

 
 


