
Day 48 
Date 03.12.17/Sonntag/Dumineca 
Location Pitcairn Island 
Weather Sommerwetter, heiter 24-25°C, leichte Brise/vreme de vara, cer senin, 24-25°C, briza usoara 
Location 25°00‘ Süd  130° 07‘ West 
Es war keine Erklärung notwendig, um zu verstehen warum wir 
nicht die Pitcairn Insel besichtigen konnten: es gibt keine Bucht 
auf der Insel, wo ein Rettungsboot der AidaCara anlegen könnte. 
Das Boot, das von den Einheimischen genutzt wird, ist so flach 
und schaukelt so stark, dass man sehr mutig sein muss um an 
Bord zu gehen. Die Bewohner sind daran gewöhnt und haben 
auch 10-12 Kisten mit Waren mitgebracht. Der Renner war der 
Honig. Ein 250ml Glass kostet 5-10 US$ und man bekommt auch 
ein Zertifikat für den Zoll. Es gab auch „normale“ Souvenirs, 
garantiert nicht in China gemacht, sondern in Pitcairn. Die 
Verkaufsstände wurden hauptsächlich im Theater aufgebaut 
und verkauft wurde bis um 13:00Uhr. Die Besucher haben um 
11 Uhr Ihre Insel präsentiert und sich dann mit zwei Liedern 
verabschiedet: Das Erste war die Nationalhymne (Pitcairn 
Archipel gehört zu Großbritannien), das Zweite ein „Good Bye“ 
Lied. Sie wurden begeistert applaudiert. Schön bei AidaCara : Die 
Gäste werden mit Sandwiches und Getränke bewirtet. Ich habe 
31 Besucher gezählt, davon 13 Frauen und 2 Kinder. Zwei waren 
Zollbeamte (jeder Bewohner hat auf der Insel mehrere Jobs) die 
für 10US$ ein Pitcairn-Visum in den Pass gestempelt haben. Am 
Ende haben alle Passagiere beobachtet wie schwer es war vom 
Schiff zu dem ständig bewegten Boot zu springen. Alles lief 
problemlos. 
Der Inselbesuch wurde durch eine Sightseeing-Tour beendet: 
AidaCara hat die Insel umfahren (etwa eine Stunde) und wir 
haben die Insel von allen Seiten bewundern können.  
Für weitere Inselinformationen: www.visitpitcairn.pn  
Jogging: 14,3 km 

N-a fost nevoie de nici o explicatie pt. a intelege de ce nu a fost 
posibila o debarcare pe insula Pitcairn.  Golful, pe care il folosesc 
localnicii este asa de mic, incat o barca de salvare a navei nu ar avea 
loc. Barca folosita de locuitori este plata si se leagana puternic, chiar 
daca oceanul a fost foarte linistit. Trebuie sa ai curaj sa urci la bordul 
unei asemenea “coji de nuca”.  Locuitorii sint insa obisnuiti si s-au 
adus nu numai pe ei, ci si 10-12 lazi cu marfa. Cel mai mare success 
l-a avut mierea de albine. Un borcan de 250 ml a costat 5-10 US$ si 
este insotit de un certificate de origine. Au fost si suveniruri normale, 
garantat nu din China, ci din Pitcairn. Standurile cu marfa au fost 
construite in teatru, iar vanzarea a durat pana la ora 13:00. Vizitatorii 
si-au prezentat la ora 11 insula si si-au luat la revedere cu doua 
cantece: primul a fost imnul national (Archipelagul Pitcairn apartine 
Marii Britanii) iar al doilea un Good Bye. Aplauzele au aratat ca 
spectatorii au fost entuziasmati. Frumos la AidaCara este ca toti 
oaspetii sunt tratati cu sandviciuri si bauturi. Eu am numarat 31 de 
vizitatori (toti au cantat in cor) dintre care 13 femei si doi copii. Doua 
au fost politiste de frontiera si pt. suma de 10 US$ stampilau in 
pasaport  viza de intrare in Pitcairn. La plecare toti pasagerii au 
urmarit cat de greu si riscant a fost coborarea de pe nava in barca 
plata in miscare continua. Totul a decurs fara probleme. 
Vizita insulei s-a terminat printr-un sightseeing tour: AidaCara a 
facut un ocol al insulei (a durat ca. o ora), asa ca pasagerii au putut 
admira insula din toate partile. 
Pentru informatii privind insula: www.visitpitcairn.pn 
 
Jogging 14,3km 

 
Die Pitcairn Insel und der Ankerplatz von AidaCara/Insula Pitcairn cu locul unde AidaCara a aruncat ancora 

 
Die Pitcairn Insel vom Schiff gesehen/Insula Pitcairn vazuta de pe vapor. 

 



 
Die „Hauptstadt“ der Pitcairn Insel. Das ist das einzige Land der Welt, wo zu Weihnachten alle Bewohner an einem Tisch sitzen 

“Capitala“ Insulei Pitcairn. Aceasta este singura tara din lume, unde toti locuitorii stau la aceeasi masa cu ocazia Craciunului 

 
Die Inselbewohner kommen. Habe 31 gezählt/Sosesc locuitorii insulei. Am numarat 31 

 
Die Ware wird entladen/Se descarca marfurile. 

 



 
Großer Andrang bei den Souvenir-Ständen. Es wurde viel gekauft, nur gegen US$/Inghesuiala la suveniruri. S-a cumparat mult, numai pe US$ 

 
Souvenirs 

 
Souvenirs 

 



 
Den Inselbewohnern scheint es auf AidaCara zu gefallen/Se pare ca locuitorilor insulei le place pe AidaCara 

 
Auch 2 Kinder waren dabei. Die Insel hat eine Schule mit vier Schülern/Au fost si 2 copii printre vizitatori. Pe insula exista o scoala cu patru elevi. 

 
In dieser kleinen Bucht hätten unsere Rettungsboote anlegen müssen/In acest mic golf ar fi trebuit sa ajunga barcile 

noastre. 



 

 
Die Fahne vom Pitcairn Archipel wurde vor der Nationalhymne gezeigt/Steagul Arhipelagului Pitcairn prezentat inaintea imnului national 

 
Das Boot versucht an AidaCara anzulegen. Es war nicht leicht. Es wurde uns gesagt, dass so ein Boot für Notfälle 

benutzt wird, um z.B. Kranke zu einer anderen Insel zu transportieren. Die Reise dauert 32 Stunden. 
Barca de transport incearca sa se apropie de AidaCara. N-a fost usor. Ni s-a spus ca o astfel de barca este folosita pt. 

cazuri de urgenta. Bolnavii sunt transportati pe o insula invecinata, calatoria dureaza 32 de ore 

 
Alle Besucher sind an Bord und winken/Toti vizitatorii sunt la bord si ne fac semne cu mana. 

 



 

 
Das Boot nähert sich der kleinen Bucht. Die Dachkonstruktion dient zum Schutz der Boote. Sie werden nicht im Wasser 
gelassen. Das Meer ist unberechenbar/Barca se apropie de micul golf folosit ca port. Hangarul de pe mal este folosit pt. 

adapostul barcilor. Acestea nu pot fi lasate pe apa, marea este imprevizibila. 

 
Typisches Haus auf Pitcairn. Auf der Insel gibt es keine Flüsse es wird nur Regenwasser verwendet. 

Casa tipica pe Insula Pitcairn. Aici nu existe izvoare, se foloseste numai apa de ploaie 

 
 


