
 

Day 58 
Date 14.12.17/Mittwoch/Miercuri 
Location From Bora-Bora to New Zeeland 3972km 
Weather Meist bewölkt, 23°C, sehr starker Wind, 3-4m Wellen /cer innorat, 23°C, vant foarte puternic, valuri de 3-4 m 

Location 32°10‘ Süd 177°22‘ West 
Heute Nachmittag gab es wieder einen Feueralarm, dieses Mal 
im Markt Restaurant auf Deck 8. Er war kurz und es handelte sich 
lediglich um eine Rauchentwicklung. Das hat uns der Kapitän 
mitgeteilt, aber ohne Details. Beim Abendessen war keine Spur 
zu sehen. Ich denke, die Crew ist gut für solche Situationen 
vorbereitet. Bei der Pazifiküberquerung ist es Vorschrift, dass 
die Crew jede Woche eine Notfallübung durchführt. 
Vom Kapitän haben wir mehr erfahren über den Antrieb und 
über die Kraftstoffe die AidaCara verwendet: Diesel und 
schweres Öl. Da Diesel drei Mal so teuer ist wie Öl ist, wird nur 
in der Nähe der Küste und in den Schutzgebieten Diesel benutzt. 
Das haben wir erfahren, weil einige Passagiere reklamiert 
haben, dass morgens beim Frühstück im Freien Ruß auf dem 
Teller landet. Gasreinigungsanlagen können auf so einem 
kleinen Schiff nicht installiert werden. Allerdings hat der Kapitän 
ausdrücklich erwähnt, dass ein teures schweres Öl gekauft wird, 
mit weniger als 1% Schwefel. 
Jogging: 13,5 km 

Astazi dupa amiaza a mai fost inca o alarma de incendiu, de data 
aceasta in restaurantul Markt pe puntea 8. A durat putin, dupa 
spusele capitanului, care nu a dat alte amanunte a fost numai fum. 
Eu cred ca echipajul este bine pregatit pt. a face fata acestor situatii. 
Legile internationale prevad ca la traversarea Pacificului echipajul 
trebuie sa faca saptamanal exercitii pt. stari de urgenta. La masa de 
seara nu s-a vazut nici o urma a incidentului.  
Capitanul ne-a dat mai multe informatii despre actionarea navei si 
despre combustibilii folositi. AidaCara foloseste motorina si ulei 
greu. Pt. ca motorina este de trei ori mai scumpa decat uleiul, se 
foloseste numai in apropiere de coasta sau in regiunile ocrotite. 
Folosirea uleiului greu se poate vedea cu usurinta privind cele patru 
cosuri ale vaporului. Unii pasageri s-au plans ca la micul dejun luat 
pe punte in aer liber, observa pe farfuriile lor urme de funingine si 
au intrebat de ce nu se folosesc instalatii de curatire a gazelor. 
Raspunsul a fost ca pe o astfel de nava ca AidaCara, mica si destul de 
veche, nu exista destul loc pt. asa ceva. In orice caz capitanul a vrut 
sa precizeze ca AidaCara foloseste un ulei greu scump cu mai putin 
de 1% sulf.  Jogging 13,5 km 

 
Ankunft in Rio de Janeiro. Scheint, dass die Vögel Freude an dem schwarzen Rauch haben. 

Sosirea in Rio de Janeiro. Se pare ca pasarile plutesc cu placere in fumul negru. 

 
Tahiti: Eingang in das Perlen Museum. Tahiti ist berühmt für seine schwarzen Perlen. 

Tahiti. Intrarea in muzeul de perle. Tahiti este renumit pentru perle negre. 



 
Tahiti – im Perlen Museum. Mit dem Preis dieser Perle kann man locker mehrmals  die Welt umrunden. 

Tahiti: Muzeul perlelor. Cu pretul acestei perle se poate ocoli lejer lumea de mai multe ori 

 
Tahiti: Perlen Museum. Diese Perle ist erheblich größer, sie ist eine der wertvollsten schwarzen Perlen und ist nicht verkäuflich. 

Tahiti: Muzeul perlelor. Aceasta perla este mult mai mare, nu se vinde, este una din cele mai pretioase perle negre  

 


