
 

Day 73 
Date 29.12.17/Freitag/Vineri 
Location From Cairns to Darwin Australia 2426 km 
Weather Wolkenlos, starke Hitze, ca. 40°C, kein Wind/cer senin, caldura torida, 38°C, fara vant 

Location 10°40‘ Süd 133°54‘ Est 
Die ganze Reise war wie eine Flusskreuzfahrt, sowohl im Atlantik wie 
auch im Pazifik, aber was wir heute erlebt haben passiert selten. 
Windgeschwindigkeit gleich Null und eine spiegelglatt glänzende 
Wasseroberfläche.  
Leider ist die Hitze unbarmherzig, in der Sonne könnte ich kaum fünf 
Minuten aushalten. Ich weiß nicht, ob dass die Ursache ist, aber heute 
gabes zwei Notfälle. Einer davon ist kritisch. Der Kapitän hat heute um 
21:30 Uhr gemeldet, dass AidaCara mit voller Geschwindigkeit fährt 
um so früh wie möglich Darwin zu erreichen. Das wird in der Nacht 
um 3:00 sein. 
Jogging 7,9 km  

Intreaga calatorie a fost ca o croaziera pe fluviu, atat in Atlantic 
cat si in Pacific, dar ziua de astazi a batut un record: viteza 
vantului egala cu zero. Rezultatul a fost o suprafata a apei 
neteda si lucioasa.  
Din pacate caldura ramane neiertatoare. Nu stiu, daca caldura 
este cauza, insa astazi au fost doua cazuri medicale urgente. 
Unul dintre ele este critic. Capitanul a anuntat la ora 21,30, ca 
AidaCara va merge cu viteza maxima pentru a ajunge cat mai 
repede in Darwin. Aceasta se va intampla la noapte la ora 3:00. 
 
Jogging 7,9 km 

 
AidaCara im Arafura See: glatter kann das Wasser kaum sein / O suprafata mai neteda a apei este greu de imaginat 

 
AidaCara im Arafura See 



 
Auch am Heck bewegt sich das Wasser kaum / Si la pupa miscarea apei este minima 

 
Die Position des Schiffes bei der Windgeschwindigkeit gleich Null /Pozitia navei la viteza vantului egala cu zero 

 
Cairns Botanic Garden 

 



 
Cairns Botanic Garden 

 
Cairns Botanic Garden 

 
Cairns Botanic Garden 



 
Cairns Botanic Garden: freilaufender Vogel, keine Angst vor Menschen / Aceste pasari merg liber fara teama de oameni 

 
Cairns Rainforest Boardwalk 

 
Der Urwald Australiens ist der älteste der Welt / Jungla Australiei este cea mai veche din lume 

 



 
Cairns Botanic Garden: Bambus ist eine der wichtigsten Pflanzen der Welt / Bambusul este una dintre cele mai importante plante ale lumii. 

 
Cairns Botanic Garden: Bambus Stämme / Trunchiuri de bambus 

 
Motel in Cairns  

 



 
Cairns Sheridan St. 

 
Cairns Center 

 
Cairns Center 

 



 
Cairns Center 

 
Cairns: die Salzwasserlagune / Laguna cu apa sarata 

 
Cairns: die Salzwasserlagune / Laguna cu apa sarata 

 



 
Diese Weihnachtsfrauen lassen sich gerne fotografieren/ Cele doua „Mos Craciun“ pozeaza cu placere 

 
Die Promenade von Cairns wird abends voll / Promenada din Cairns se umple spre seara 

 

 


