
Day 63 
Date 19.12.17/Dienstag/Marti 
Location From Auckland to Sydney 2257km 
Weather Wenig Wolken, Windstärke 7, 28°C / Nori putin, vant de taria 7, 28°C 

Location 34°21‘ Süd 157°24‘ Est 
Für Morgen wird für Sydney eine Hitzewelle mit Temperaturen von 38°C 
gemeldet. Endlich wieder warm! 
Der Kapitän hat bei der Diskussion mit den Passagieren auch über das 
Wassermanagement auf dem Schiff gesprochen. AidaCara produziert 
selber das Wasser in trinkbarer Qualität aus dem Meereswasser. Der 
Bedarf liegt bei 320 t am Tag (d.h. über 200l/Person und Tag) und 
AidaCara kann, mittels Ionenfilter, täglich doppelt so viel produzieren.  
Das verbrauchte Wasser, einschließlich das Toilettenwasser, wird 
gereinigt, die Feststoffe (ca. 20 m³ bei dieser Reise) getrennt entsorgt und 
das saubere Wasser zurück in den Ozean gepumpt. Wir bekommen in der 
Kabine, kostenlos, zwei Liter Mineralwasser mit oder ohne Gas in 
Flaschen.  
Das Leben auf dem Schiff nach mehr als zwei Monaten ist reine Routine. 
Inzwischen kennt man sich und jeder hat seinen Platz irgendwo auf dem 
Schiff gefunden. Was ich mir wünsche ist mehr Freizeit. Bridge und 
Jogging kosten mich ca. 7 Stunden am Tag und diese Texte zu schreiben 
und Bilder auszuwählen den Rest. Seit einer Woche habe ich mein Mathe- 
buch nicht mehr geöffnet und in dieser Zeit habe ich kaum 50 Seiten 
gelesen.  Wenn ich etwas beanstanden könnte, wäre das die große 
Freiheit für die Raucher. Es reicht nicht, dass die Hälfte des 10.  Decks für 
sie reserviert ist (deswegen gehe ich nie dorthin), aber auch auf Deck 6 
gibt es fünf Raucherstellen und das bei fünf der neun Eingänge! Es ist oft 
sehr unangenehm beim Joggen, statt frischer Luft, Zigarettenrauch 
einzuatmen.  
Jogging: 13,5 km 

Pentru maine in Sydney se anunta un val de caldura cu temperaturi de 
38°C. In sfarsit din nou caldura! 
La discutia cu pasagerii, capitanul a fost intrebat despre managementul 
apei pe nava. AidaCara produce apa de care are nevoie din apa de mare 
desalinizata si purificata cu schimbatori de ioni. Consumul zilnic este de 
320t (peste 200l/pasager si zi). Capacitatea de productie este dublul 
necesitatii, iar rezervoarele pot pastra apa pentru doua zile. Apa 
menajera, inclusiv apa folosita la toalete, dupa curatire, este pompata din 
nou in mare. Materiile solide (ca. 20m³ in aceasta calatorie) sunt 
depozitate separat si debarcate la tarm in diverse porturi. Pasgerii primesc 
in cabina zilnic doi litri de apa minerala cu gaz sau fara, dupa dorinta. 
Viata pe vapor a devenit dupa mai mult de doua luni rutina. Fiecare si-a 
gasit locul lui pe vapor, ne cunoastem unii pe altii si ne salutam la orice 
ocazie. Ce mi-as dori eu, este mai mult timp liber. Bridgeul si plimbarea 
imi consuma 7 ore, iar restul timpului il consum scriind aceste texte si 
alegand fotografii. De o saptamana n-am mai deschis o carte de mate 
(Differential Equations) si daca am citit 50 de pagini in acest timp. Daca ar 
fi ceva de reclamat, este bunavointa aratata pt. fumatori. Nu numai ca 
jumatate din puntea 10 este rezervata pt. ei (de aceea nu merg niciodata 
acolo), dar si pe puntea 6 exista 5 locuri de fumat la cinci din cele 9 iesiri. 
Se intampla foarte des si este extrem de neplacut, ca in loc de aer curat, 
respiri fum de tigara. Ai putea crede ca fumatorii sunt in majoritate. Nici 
vorba, nu depasesc 10-15% din pasageri. 
Jogging 13,5 km 

 
Weihnachtsvorbereitungen in Auckland: Ein riesiger Weihnachtsmann und zwei Renntiere im Stadtzentrum. 

Pregatiri pentru Craciun in Auckland: un Mos Craciun si doi reni uriasi stapanesc centrul orasului. 

 
Auckland Museum of Modern Art 

 



 
Auckland Museum of Modern Art 

 
Auckland Art Museum: A Chieftain of the Arawa Tribe Wharekauri Tahuna Aged 102, A noble Relic of a Noble Race (1941) 
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Auckland Art Museum: Jeder Besucher konnte farbige Punkte kleben. So ist dieses Kunstwerk entstanden. 

Auckland Art Museum: Fiecare vizitator putea lipi puncte colorate, participand astfel la aceasta creatie. 

 
Auckland auf einer Museumsterasse. Diese Paare tanzen sehr kunstvoll Tango. 

Auckland pe o terasa a muzeului. Aceste perechi danseaza un tango extrem de educat. 

 
Auckland: Beindruckende Bäume im Park hinter dem Museum/ Copaci cu trunchiuri impresionante in parcul din spatele muzeului 

 



 
Der gleiche Park  

 
Und nochmal ein alter Baum im Park. 

 
Das haben wir auch in Auckland gesehen: Schlange vor einem Luxusgeschäft. Das Geschäft war schon voll und die Wartenden durften nur einzeln 

reingehen. Wie man sieht, sind es chinesische Touristen, die originale Luxusware kaufen. Fälschungen haben sie genug zuhause.  
Asa ceva am mai vazut in Auckland: coada in fata unui magazin de lux. Magazinul era plin si accesul se facea unul cate unul. Dupa cum se vede, la 

coada asteapta turisti chinezi, care cumpara marfa de lux originala. Falsuri au destule acasa. 
 



 
Das war die begehrte Ware: Taschen in verschiedenen Farben und Formen nach Maler des Impressionismus. 

Aceasta a fost era marfa „calda”: posete in culori si forme diferite dupa pictorii impresionisti 

 
Good Bye Auckland! Eine Stadt voll (bis auf die AidaCara Touristen) mit jungen Menschen! 

Good Bye Auckland! Un oras plin (excluzand turistii de pe AidaCara) de oameni tineri! 

 

 


