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Junge Briefmarkenfreunde Eckersdorf-Bayreuth 

die Oster Insel, Rapa Nui oder auch Isla de Pascua 

genannt, Teil 1  

Jugendleitung mit Lisa, Christina & Joseph Kratzer 

Lage der Osterinsel  

Diese liegt im Pazifischen Ozean 

zwischen Asien und Amerika. Die 

Fläche ist so groß, dass alle 

Kontinente unserer Erde darin 

Platz finden würden. Die Insel 

liegt 3.833 Kilometer von der 

Südamerikanischen Küste von 

Chile entfernt einsam im Pazifik. 

Im pazifischen Dreieck, zwischen 

Hawai im Norden, Neuseeland im 

Süden und die Osterinseln im 

Osten gelegen. 

 
Lage der Osterinsel im Pazifik 

Beschreibung der Osterinsel 

Die Küste der Osterinsel fällt 

sofort steil bis zu einer Meeres-

tiefe von 3000 Metern ab. Der 

Küstensaum ist steinig und zer-

klüftet, kleine Sandstrände sind 

nur an wenigen Stellen zu finden,  

 
Pitcairn Islands 1943 mit 

Landkarte der Osterinsel 

beispielsweise in der  Anakena-

Bucht an der Nordküste. An der 

Südwestspitze sowie im Osten, 

an der Halbinsel Poike, ragen 

steile, bis zu 300 m hohe Klif-

fe empor. Die Osterinsel hat 

etwa die Form eines rechtwinkli-

gen Dreiecks mit 24 km Länge, 

einer Breite von 13 km und einer 

Fläche von 162,5 km². Die Land-

schaft ist durch ihren vulkani-

schen Ursprung geprägt und be-

steht im Wesentlichen aus den 

drei Vulkanen Rano Kao im Süd-

westen, dem Poike mit seinem 

Hauptgipfel Maunga Puakatiki im 

Osten und Maunga Terevaka im 

Norden. Der Maunga Terevaka 

ist mit 507 Metern die höchste 

Erhebung der Osterinsel. Die 

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCste
https://de.wikipedia.org/wiki/Anakena
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Poike_(Osterinsel)&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kliffk%C3%BCste
https://de.wikipedia.org/wiki/Kliffk%C3%BCste
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreieck
https://de.wikipedia.org/wiki/Rano_Kao
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maunga_Terevaka&action=edit&redlink=1
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Vulkane sind längst erloschen, es 

sind keine Aktivitäten in jünge-

rer Zeit beobachtet worden. Im 

Südwesten gibt es die kleinen, 

unbewohnten Nebeninseln Motu 

Nui (3,9 ha), Motu Iti  (1,6 ha) 

und Motu Kau Kau (0,1 ha) vorge-

lagert im Westen sind Motu Ko 

Hepoko (0,1 ha), Motu 

Tautara (0,1 ha), die Halbinsel 

Poike Motu Marotiri (0,2 ha). 

 

 
Chile 1999 mit der Standorten 

der drei Vulkane 

Die geologische Geschichte 

Die Osterinsel ist von den Fund-

stücken und Sehenswürdigkeiten 

her ein einzigartiges Freilicht-

museum und dennoch ist die Ge-

schichte um die Insel im Grunde 

genommen ein sehr trauriges 

Kapitel. In ihrer heutigen geolo-

gischen Form besteht die Oster-

insel seit rund 240.000 Jahren. 

Damals wuchs der im Norden 

liegende Vulkan "Terevaka" aus 

dem Pazifik und verband die vor-

handenen Vulkane Poike und Rano 

Kau zur Osterinsel. Die Insel war 

vor 240.000 Jahren allerdings 

etwas größer als heute. Das Vul-

kangestein ist porös und mit den 

Jahrtausenden hat der Pazifik 

Teile der Insel regelrecht abge-

nagt. Sehr deutlich wird dies an 

der Abbruchkante der Südwest-

flanke des Rano Kau, diese fällt 

heute direkt 300 Meter senk-

recht in den Pazifik ab. Die dem 

Rano Kau vorgelagerten Inseln 

Motu Kao Kao, Motu Iti und Motu 

Nui sollen Reste des Vulkans 

Rano Kau sein. 

 
Moai-Karte aller Moai-Steinfi-

guren der Isla de Pascua 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nebeninsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Motu_Nui
https://de.wikipedia.org/wiki/Motu_Nui
https://de.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://de.wikipedia.org/wiki/Motu_Kau_Kau
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Motu_Ko_Hepoko&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Motu_Ko_Hepoko&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Motu_Tautara&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Motu_Tautara&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Motu_Marotiri&action=edit&redlink=1
http://www.osterinsel.de/03-terevaka.htm
http://www.osterinsel.de/03-poike-halbinsel.htm
http://www.osterinsel.de/03-rano-kau.htm
http://www.osterinsel.de/03-rano-kau.htm
http://www.osterinsel.de/06-motu-nui.htm
http://www.osterinsel.de/06-motu-nui.htm
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Chile 1960 mit Flugzeug und 

Moai-Figur  

Erstflug zu der Osterinsel 

Das erste Flugzeug das die Os-

terinsel überhaupt ansteuerte 

war ein Wasserflugzeug im Jahre 

1951, das man speziell für diesen 

Flug auf den Namen "Manu Tara" 

("Vogel des Glücks") getauft hat-

te. Es startete am 19. Januar 

1951 vom Flughafen "La Florida" 

in der chilenischen Stadt La Se-

rena und landete 19 Stunden und 

22 Minuten später auf der Os-

terinsel, allerdings nicht im Was-

ser sondern auf einem breiten 

Weg. Am Flugzeug waren zuvor 

Räder angebracht worden. 

Versorgung und Tourismus mit 

Fracht-/Kreuzfahrtschiffen 

Die einzigen Schiffe die die  

Osterinsel öfter ansteuern, sind 

Kreuzfahrtschiffe oder auch 

kleinere Schiffe wie Yachten. 

Einen regelmäßigen Linienverkehr 

per Schiff, von und zur Osterin-

sel gibt es nicht. Etwa viertel-

jährlich wird die Osterinsel von 

einem Versorgungsschiff aus 

Valparaiso (Chile) angesteuert, 

das vornehmlich schwere, unver-

derbliche Lasten und Waren auf 

die Insel bringt. Vornehmlich 

geht es hierbei um Fahrzeuge, 

Baumaterialien, Einrichtungsge-

genstände usw. 

 
Chile 1992 mit Moai-Figuren 

und Versorgungsschiff, Yacht 

Entdeckung und Besiedlung der 

Osterinsel  

Ausgehend von der Legende 

von Hotu Matua und gestützt 

auf archäologische, genealogi-

sche und sprachwissenschaftli-

che Befunde war lange Zeit die 

Annahme einer Besiedlung im 

Rahmen der Polynesischen Ex-

pansion von Westen populär. Sie 

soll relativ spät in zwei Wellen 

erfolgt sein: Die Erstbesiedlung 

im 5. oder 6. Jahrhundert, die 

zweite Besiedlungswelle im 

14. Jahrhundert. Heute ist in der 

http://www.osterinsel.de/02-inselbeschreibung.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Hotu_Matua
https://de.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A4ologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Genealogie
https://de.wikipedia.org/wiki/Genealogie
https://de.wikipedia.org/wiki/Polynesien#Erste_Besiedlung
https://de.wikipedia.org/wiki/Polynesien#Erste_Besiedlung
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Anthropologie allgemein akzep-

tiert, dass die Osterinsel von 

Westen her besiedelt wurde, im 

Rahmen der Polynesischen Völ-

kerwanderung und zwar mit nur 

einer Siedlungswelle aus dem 

Großraum Mangareva, Hender- 

son, Pitcairn-Inseln. Den Beweis 

lieferte die moderne Genfor-

schung in den 1990er Jahren. 

 
Franz. Polynesien 1991, Be-

siedlungswelle der Isla Pascua  

Rapa Nui/Isla de Pascua - Un-

tergang einer einmaligen Kultur  

Als der Rapa-Nui-Gott "Make 

Make" die Osterinsel verließ! 

Wohl jeder von uns kennt die 

Osterinsel vom Namen her und 

doch können die wenigstens Men-

schen diese Insel geographisch 

einordnen. Was man kennt sind 

die so charakteristischen Figu-

ren aus Tuffstein, übergroß, auf 

einer Insel, irgendwo auf der 

anderen Seite unserer Erde in 

den unendlichen Weiten des Pa-

zifik. 

 
Frankreich 1998 Moai-Figuren 

 

UNO New York 2007, Moai 

Statuen auf der Ahu Nau Nau 

Die dort lebenden Menschen sol-

len die komplette Insel abge-

holzt und sich damit selbst ihre 

Lebensgrundlage genommen ha-

ben. Das war es dann schon mit 

dem allgemeinen Wissen. Seit 

ihrer Entdeckung im Jahre 1722 

wurde immer wieder die Frage 

gestellt, wie sich die Osterinsel 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mangareva
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitcairn
http://www.youtube.com/watch?v=tpf5gld43AI
http://www.osterinsel.de/38-europaeische-entdecker-1722-1799.htm
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wohl bevölkern konnte, obwohl 

sie doch tausende von Kilometer 

von jeglicher Zivilisation einsam 

im Pazifik liegt. Monumentale 

Steinfiguren, mystisch anmuten-

de Felsreliefs sowie eine einzig-

artige Schrift zeugen von einer 

Hochkultur die sich offenbar in 

vollkommener Isolation entwi-

ckelt hat und in einer mysteriö-

sen Art und Weise wieder unter-

gegangen ist.  

Weitere Artefakte der Isla de 

Pascua 

 
Chile 2011 mit Höhlenmalereien 

und sonstigen Skulpturen 

 
Chile 2013 mit Kult-Gegenstand 

der Ureinwohner 

 
Chile 1988 mit Artefakten 

 
Chile-Überdruck 1991 mit Ar-

tefakten 

Die Osterinsel hat für viele Men-

schen so etwas Geheimnisvolles 

wie sonst nur die sagenhafte 

Insel Atlantis. Schaut man aber 

etwas genauer auf die bisher 

gewonnenen Erkenntnisse der 

Forscher und Wissenschaftler, 

so sind die vielen Mysterien gar 

nicht mehr so mysteriös. Es zeigt 

sich vielmehr ein sehr trauriges 

Bild von einer Kultur die zu-

nächst kollabiert ist und dann 

durch die Europäer fast kom-

plett ausgerottet wurde. Sowohl 

absurde als auch nachvollziehba-

re Theorien wurden aufgestellt, 

die in anderen Veröffentlichun-

gen oft unbesehen übernommen 

http://www.osterinsel.de/05-ahu.htm
http://www.osterinsel.de/05-ahu.htm
http://www.osterinsel.de/32-petroglyphen.htm
http://www.osterinsel.de/34-rongorongo.htm
http://www.osterinsel.de/34-rongorongo.htm
http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm
http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm
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wurden. Dutzende von Autoren 

versuchen zu erklären, wie es zu 

der Hochkultur mit den mächti-

gen Zeremonie-Plattformen und 

den immer größer werdenden 

Moai´s gekommen ist, wie der 

offenbar artfremde Vogelmann-

Kult mit den tausenden von Pe- 

troglyphen und der Rongorongo-

Schrift zu den Moai´s passt und 

vor allem, wie diese Hochkultur 

in eine ökologische Katastrophe 

enden konnte. Schon in den 

mündlichen Überlieferungen der 

Rapa Nui gibt es zur Geschichte 

der Osterinsel unendlich viele 

Versionen und selbst Personen 

die längerer Zeit auf der Oster-

insel geforscht haben, finden 

keine einheitliche Aussage. Als 

sicher gilt, die Osterinsel liegt 

rund 3.800 Kilometer vor der 

chilenischen Küste auf dem so 

genannten "ostpazifischen Rü-

cken" im Pazifik und ist durch 

drei Vulkane zu ihrer heutigen 

Form gewachsen. Zunächst 

durchbrach vor etwa 2,5 Millio-

nen Jahren der Poike-Vulkan den 

Pazifik, gefolgt vom Rano Kau vor 

rund einer Million Jahren und vor 

etwa 240.000 Jahren der Vul-

kan Terevaka. Als sicher gilt 

auch, dass die Osterinsel vor 

ihrer Besiedlung dicht mit Pal-

men der Gattung "Jubaea", einer 

nahen Verwandten der Honigpal-

me Jubaea chilensis, bedeckt 

war. Die meisten Quellen spre-

chen von einem Bestand von 10 

bis zu 16 Millionen Palmen. 

 
Chile 1971 mit Honigpalme 

Jubaea chilensis 

Sehr widersprüchlich dagegen 

sind die Fragen, wann und in wel-

chen Etappen die Osterinsel be-

siedelt wurde und aus welcher 

Richtung die Siedler eingewan-

dert sind. Lässt man die, ver-

meintlich, absurden Theorien 

von Terra Australis, den Außer-

irdischen von Erich von Däni-

ken bis hin zu Nordgermanen 

einmal außen vor, so sprechen 

alle, als nachvollziehbar einge-

stuften, Theorien von Einwande-

rer aus Polynesien. Der bekannte 

Forscher Thor Heyerdahl spricht 

allerdings von einer Erst- und 

Zweitbesiedlung von Südamerika 

aus und einer späteren Besied-

lung aus Polynesien. Alle Theorien 

http://www.osterinsel.de/05-ahu.htm
http://www.osterinsel.de/08-moai.htm
http://www.osterinsel.de/02-vogelmann-kult.htm
http://www.osterinsel.de/02-vogelmann-kult.htm
http://www.osterinsel.de/32-petroglyphen.htm
http://www.osterinsel.de/32-petroglyphen.htm
http://www.osterinsel.de/34-rongorongo.htm
http://www.osterinsel.de/34-rongorongo.htm
http://www.osterinsel.de/38-rebellion-und-niedergang.htm
http://www.osterinsel.de/38-rebellion-und-niedergang.htm
http://www.osterinsel.de/02-inselbeschreibung.htm
http://www.osterinsel.de/02-inselbeschreibung.htm
http://www.osterinsel.de/03-poike-halbinsel.htm
http://www.osterinsel.de/03-rano-kau.htm
http://www.osterinsel.de/03-terevaka.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Honigpalme
http://de.wikipedia.org/wiki/Terra_Australis
http://www.osterinsel.de/11-erich-von-daeniken.htm
http://www.osterinsel.de/11-erich-von-daeniken.htm
http://osterinselarchiv.blogspot.com/2011/02/germanen-auf-der-osterinsel.html
http://www.osterinsel.de/38-besiedlungstheorie.htm
http://www.osterinsel.de/38-besiedlungstheorie-heyerdahl.htm
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sprechen auch von einer Erstbe-

siedlung zwischen dem 4. und 5. 

Jahrhundert nach Christus. 

 
Franz. Polynesien 1990, Be-

siedlungswelle der Isla Pascua 

Wie es dann zur Entwicklung der 

Hochkultur auf der Osterinsel 

kam, darüber sind sich die Ver-

treter der verschiedenen Theo-

rien komplett uneinig. Einige mei-

nen, die Hochkultur hätte sich in 

absoluter Isolation alleine entwi-

ckelt, andere meinen, die ver-

schiedenen Kulturelemente seien 

von den verschiedenen Siedlern 

mit auf die Insel gebracht wor-

den. Ebenso uneinig ist man sich, 

wie es zur kompletten Abholzung 

der Osterinsel kam, wer den Bau 

der Moai´s in Auftrag gegeben 

hat, ob der Vogelmann-Kult nah 

oder nur fern mit dem Moai-Kult 

verbunden war oder wie es zur 

Zerstörung der Zeremonie-

Plattformen einschließlich der 

Moai´s gekommen ist. 

 
Chile 2008 mit Vogelmann-Kult 

Nach der Entdeckung der Oster-

insel im Jahre 1722 haben vor 

allem die Besucher im 19. Jahr-

hundert ein übriges getan, das 

Wissen um die frühe Kultur noch 

mehr zu verwischen. Amerikani-

sche Matrosen schleppten 1811 

die Syphilis ein, Sklavenjäger 

verschleppten 1859-63 tausende 

von Insulaner (insbesondere auch 

die Wissensträger) zu den Gua-

no-Abbauflächen (der Chincha-

Inseln, Peru), die wenigen Rück-

kehrer schleppen die Pocken ein, 

andere Osterinsulaner die auf 

Tahiti zu arbeiten hatten, 

schleppten von dort aus die Lep-

ra ein.  

Missionare zerstören die  Kul-

tur fast komplett  

1866 bis 68 ließen katholische 

Missionare zudem so gut 

wie sämtliche Rongorongo-

Schrifttafeln verbrennen. Im 

Jahre 1877 lebten auf der Os-

terinsel nur noch 111 Menschen, 

davon 36 Rapa Nui, die länger 

http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm#Syphilis
http://www.osterinsel.de/38-lepra.htm
http://www.osterinsel.de/38-lepra.htm
http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm#missionarerongorongo
http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm#missionarerongorongo
http://www.osterinsel.de/34-rongorongo-holztafeln.htm
http://www.osterinsel.de/34-rongorongo-holztafeln.htm
http://www.osterinsel.de/34-rongorongo.htm
http://www.osterinsel.de/34-rongorongo.htm
http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm#111
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Chile 1993 mit Kirche der ers-

ten Missionar 

als eine Generation auf der Insel 

gelebt hatten. Somit ging das 

Wissen um die alte Kultur inner-

halb weniger Jahre unwieder-

bringlich verloren. 

 
Chile 1998 Annection der Insel 

Chile hat die Osterinsel im Jah-

re 1888 annektiert und bis Mitte 

der 1960er Jahre so gut wie 

nichts getan, um die alte Kultur 

zu retten. Aufgrund der Lepra- 

und Pocken-Krankheit durften 

die Rapa Nui bis in die 1950er 

Jahre die Insel nicht verlassen. 

1956 durfte erstmalig eine 

Gruppe Rapa Nui nach Chile rei-

sen um dort eine schulische 

Fortbildung zu beginnen, wurde 

der erste offizielle Rapa-Nui-

Unterricht 1975 auf der Insel 

eingeführt. Seit 1984 wurde der 

Dialekt Rapanui, sowie die lokale 

Folklore zu Pflichtfächern in den 

Schulen der Osterinsel.  

 
Chile 2007 Maoi-Steinfiguren 

 
Chile 1983 Maoi-Steinfigurn 

Quellen: delcampe.de, Wikipe-

dia.de und der Superartikel un-

ter www.osterinsel.de/02-

briefmarken-rund-um-die-

osterinsel.htm 

http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm#1888
http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-schicksal-1900-1999.htm#1956

