
 

Day 61 
Date 17.12.17/Sonntag/Duminica 
Location From Auckland to Sydney 2257km 
Weather Teilweise wolkig, Windstärke 6, 22-24°C/Cer partial noros, vant de taria 6 Beaufort, 22°-24°C 

Location 34°20’Süd 172°23‘East 
Wieder werden wir drei nacheinander folgende Seetage haben, so 
lange dauert die Fahrt von Auckland nach Sydney. Heute Morgen 
sind wir durch die nordischen Inseln Neuseelands, wo wir schöne 
Landschaften und Strände gesehen haben.  
Eine Frage bei der Fragestunde mit dem Kapitän war: Was wird ins 
Meer geworfen. Die Antwort war: die Essenreste die biologisch 
abbaubar sind, werden zerkleinert, mit Wasser vermischt und ins 
Meer gepumpt. Das Erlauben die Internationale Gesetze 
allerdings nur bei einer bestimmten Entfernung von der Küste. Die 
festen Abfälle werden im Hafen (nicht in allen)  über ausgewählte 
Firmen entsorgt, die ständig vom Bordpersonal geprüft werden. 
An Bord gibt es eine Stelle als Offizier für Umwelt. 
Sonst ist nicht viel zu berichten. Entertainment ist weiter 
Fehlanzeige (jedenfalls etwas wo sich lohnt Zeit zu verbringen). 
Wir haben Bridge gespielt. 
 
Jogging 14,3km 

Vom avea din nou trei zile de mare, atat dureaza drumul de la 
Auckland la Sydney. Astazi dimineata am parasit definitv Noua 
Zeelanda, cand am trecut printre insulele regiunii Northland, cele 
mai nordice insule ale tarii. Am vazut peisage frumoase si plage 
imense. 
O intrebare, care s-a pus capitanului a fost: ce se arunca de pe 
vapor in mare. Raspunsul este, ca resturile de mancare, care 
constituie material biodegradabil. Acestea se maruntesc in masini 
speciale, apoi se amesteca cu apa si se pompeaza in mare. Legile 
internationale permit acest lucru numai la o anumita departare de 
coasta. Deseurile solide se descarca in anumite porturi, unde firme 
specializate le prelucreaza corespunzator. Aceste firme sunt 
auditate de personalul de bord. Echipajul contine un ofiter pt. 
mediu. 
Distractii organizate nu exista la bord (cel putin din acelea la care 
sa merite sa pierzi timpul). Am jucat bridge. 
Jogging 14,3 km 

 
Es gibt viele blühende Bäume in Paihia / Exista multi pomi infloriti in Paihia 

 
Die Hauptstraße in Paihia / Strada principala 

 



 
Eine bemalte Bank im Stadtzentrum von Paihia / O banca pictata in centrul orasului 

 
Der Souvenirverkäufer in Paihia ist zufrieden, wir haben etwas gekauft. Alles ist von ihm selbst gefertigt.  

Vanzatorul de souveniruri este multumit. Am cumparat ceva de la standul lui. Totul este facut de el. 

 
Überall üppige Blumen in Paihia, es ist  schwer vorbeizugehen ohne zu fotografieren. 

 Peste tot sunt flori frumoase, este greu sa nu le fotografiezi 
 



 
Die Schule von Paihia/ Scoala din Paihia  

 
Farnenbaum im Opua Forest 

 
  Opua Forest 

 



 
Sicht auf die Bucht vom Aussichtspunkt in Paihia. In Hintergrund sieht man Russell / Vedere a golfului. Pe deal in spate se vede Russell 

 
AidaCara in der Waitangi Bucht / AidaCara in golful Waitangi 

 
Auch in Paihia sind die Häuser von üppiger Vegetation umgeben / Si in Paihia sunt casele inconjurate de verdeata luxurioasa. 

 



 
Waitangi, das ist auch nicht der Kiwi Vogel / Nici aceasta nu este pasarea Kiwi 

 
Waitangi, Maori Sculpture Park 

 
Waitangi, Memorial House of the Treaty 

 



 

 
Waitangi, Treaty Grounds Museum  

 
Waitangi, Gemeinschaftshaus der Maori/ Casa de adunare a maorilor  

 
 


