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Junge Briefmarkenfreunde Eckersdorf-Bayreuth 

die Oster Insel, Rapa Nui oder auch Isla de Pascua 

genannt, Teil 2  

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 

 
Chile 2011 mit Takona-Tatoo 

Es ist also schwer, selbst in his-

torischen Quellen übereinstim-

mende Informationen über die 

Geschichte der Osterinsel zu 

finden und selbst die Wiederga-

https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCste
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be der Informationen über die 

europäischen Entdecker und die 

der späteren Besucher sind äu-

ßerst unterschiedlich. Die Aussa-

gen beruhen auf Recherchen aus 

deutschsprachigen Büchern und 

dem Internet. Genauere Infor-

mationen würde man sicher aus 

dem "Anthropologischen Museum 

von Pater Sebastian Englert" auf 

der Osterinsel erhalten. Dieses 

Museum verfügt über ein sehr 

umfangreiches Archiv mit den 

Original-Aufzeichnungen, bzw. 

Duplikaten von den Originalauf-

zeichnungen aller Forscher, die 

jemals auf der Osterinsel ge-

wirkt haben. Das Museum trägt 

mit "Museo Antropologico Padre 

Sebastian Englert" den Namen  

  

 
Chile 2011 mit Takona-Tatoo 

des Kapuzinermönches Sebastian 

Englert,der in der Zeit von 1937 

bis 1968 auf der Osterinsel 

wirkte. Als Englert auf die Os-

terinsel kam, gab es nur noch 

wenige Rapa Nui auf der Insel. 

Viele Ureinwohner waren an der 

Lepra erkrankt und es  fühlte 

sich niemand verantwortlich, sich 

um die Kranken zu kümmern. 

 
Chile 1981 mit Maoi 

http://www.osterinsel.de/02-museum.htm
http://www.osterinsel.de/02-museum.htm
http://www.osterinsel.de/11-sebastian-englert.htm
http://www.osterinsel.de/11-sebastian-englert.htm
http://www.osterinsel.de/38-lepra.htm
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Padre Sebastian Englert 

Freilichtmuseum Osterinsel 

Die Osterinsel ist ein einziges 

Freilicht-Museum mit vielen be-

kannten und unbekannten Se-

henswürdigkeiten. In Anbetracht 

der Vielfalt dieser Sehenswür-

digkeiten haben wir uns auf eini-

ge wenige beschränkt.  

Wieder-Entdeckung durch eu-

ropäische Seefahrer  

Der portugiesische Seefahrer in 

spanischen Diensten Pedro 

Fernández de Quirós entdeckte 

die Insel am 29. Januar 1606 

für Europa. Er nannte sie „San 

Juan Bautista“. Die Insel geriet 

bald wieder in Vergessenheit. Am 

17. Januar 1819 wurde sie von 

James Henderson, dem Kapitän 

des Handelsschiffes Hercules 

der British East India Company, 

wiederentdeckt und erhielt ihren 

jetzigen Namen. 

Christianisierung  der Insel 

1864 kam der erste Misionar, 

der Franzose E. Eyraud, auf die 

Osterinsel. Es folgten Weitere. 

Durch die Missionstätigkeit wur-

de das Kultur- und Geschichts-

bewußtsein der Bevölkerung zer-

stört. Die Missionare um E. Ey-

raud ließen 1866 bis 1868n alle 

sogenannten sprechenden Tafeln 

(kohau rongorongo) verbrennen. 

Nicht zuletzt deshalb ging das 

Wissen über die ungewöhnlichen 

Schriftzeichen der Osterinsula-

ner verloren. 

 
Chile 1940 mit Kapuzinermönch 

Eugenio Eyraud 

Schlimmer noch war aber, dass 

Sklavenjäger 1862 Dreiviertel 

aller Insulaner zu den Chincha-

https://de.wikipedia.org/wiki/Pedro_Fern%C3%A1ndez_de_Quir%C3%B3s
https://de.wikipedia.org/wiki/Pedro_Fern%C3%A1ndez_de_Quir%C3%B3s
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa
http://www.osterinsel.de/11-eugene-eyraud.htm
http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm#missionarerongorongo
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Inseln, in Peru verschleppten, um 

sie beim Guano-Abbau einzu- 

setzen. Dem tahitianischen Bi-

schof, Etienne Jaussen, gelang 

es, 15 überlebenden Inselbewoh-

ner aus den Guanofeldern zu-

rückzuholen, die aber die Pocken 

mit auf die Insel brachten. Das 

Wissen um die alte Kultur war 

damit endgültig zerstört. Und 

was die Menschen nicht schaff-

ten zu zerstören, das gelang den 

Schafen, die 1866 eingeführt 

wurden und sich bis in die 1950er 

Jahre auf rund 100.000 Exemp-

lare ermehrten. 

 
Chile 1998 mit Kapuzinermönch 

Eugenio Eyraud 

Occupation durch Chile  

Im Jahre 1888 nahm der chileni-

sche Korvettenkapitän Policarpo 

Toro die Osterinsel für Chile in 

Besitz. Der erhoffte Schutz 

durch Chile wird den damals ca. 

1000 Bewohnern der Insel Rapa 

Nui nicht gewährt. Sie kamen für 

Jahre hinter Stacheldraht, die 

 
Chile 1940 mit Kapitän Policar-

po Toro  

Insel wurde an einen Schafs- 

züchter für 100.000 Schafe ver-

pachtet. Diese vernichteten die 

endemische Flora und z. T. gro-

ßen Teil auch die Fauna. 

Chile 1998 mit Kapitän Policar-

po Toro 

Kulturgeschichte 

Von der Kultur der Osterinsula-

ner blieb bis heute nicht viel üb-

rig. Die Zeitzeugen wurden im 19. 

Jahrhundert versklavt, oder sind 

umgekommen, oder an europäi-

schen Krankheiten gestorben. 

Die Rongorongo-Schrifttafeln 

http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm#Guano
http://www.osterinsel.de/38-rapa-nui-niedergang-1800-1899.htm#Guano
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wurden durch falsch verstandene 

Missionierungsarbeit vernichtet. 

Bei den Moai´s wird vermutet, 

dass es sich um Abbilder ver-

storbener, aber wichtiger Ahnen 

gehandelt hat, die zu Schutzgöt-

tern aufgestiegen sind. Bei den 

bis zu 40 Zentimeter großen 

Holzfiguren wie der Moai 

Kavakava handelte es sich um 

Abbilder böser Geister, die zum 

Schutz in den Wohnhütten auf-

gehangen wurden. Andere Ah-

nendarstellungen waren bei-

spielsweise die Moais Tangata 

oder Moais Papa.  

Der Vogelmannkult  

Eines der wichtigsten religiösen 

Höhepunkte auf der Osterinsel 

war die jährliche Zeremonie zur 

Findung und Ernennung des neuen 

Vogelmannes. Dabei war das ers-

te Ei, das von einer Ruß-See-

schwalbe auf der Insel Motu 

Nui gelegt und gefunden wurde, 

Gegenstand der Zeremonie. Das 

Ei galt für die Rapa Nui als die 

Inkarnation des Gottes Make-

Make und wer dieses Ei besaß, 

hatte die Gunst des Schöpfer-

gottes empfangen und erhielt 

damit die höchste religiöse Stär-

ke und auch die höchste politi-

sche Macht in seinem Stamm. 

 
Pitcairn Island 1988 mit Ster-

na fuscata, Russ-Seeschwalbe 

 
Chile 2001 mit Holzfigur und 

dem Vogelmann   

 
Chile 1988 mit Rongorongo-

Tafel  

Rongorongo-Schrift 

Auf der Osterinsel hat sich 

scheinbar in völliger Isulation 

eine Schrift entwickelt, die im 

ganzen polynesischen Raum ein-

zigartig ist. Autonome Schrift-

systeme kannte man bis zu ihrer 

http://www.osterinsel.de/32-holzschnitzkunst.htm
http://www.osterinsel.de/32-holzschnitzkunst-kavakava.htm
http://www.osterinsel.de/32-holzschnitzkunst-kavakava.htm
http://www.osterinsel.de/32-holzschnitzkunst-tangata.htm
http://www.osterinsel.de/32-holzschnitzkunst-papa.htm
http://www.osterinsel.de/00-karte-osterinsel.htm
http://www.osterinsel.de/06-motu-nui.htm
http://www.osterinsel.de/06-motu-nui.htm
http://www.osterinsel.de/02-makemake.htm
http://www.osterinsel.de/02-makemake.htm
http://www.osterinsel.de/02-inselbeschreibung.htm
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Entdeckung im Jahre 1868 ledig-

lich aus der Alten Welt und aus 

dem präkolumbischen Meso-

amerika und deshalb nimmt diese 

Schrift, aus Sicht der Wissen-

schaft, eine ganz besondere Be-

deutung ein.  

Schriftzeichen der Osterinsel: 

Diese sind schöner, interessan-

ter, aussagefähiger als die Hie-

roglyphen der Ägypter.  

 

 

 
Chile 2009 mit Rongorongo-

Schriftzeichen 

Pflanzen der Osterinsel 

Trotz der Tatsache, dass die 

Osterinsel in ihrer heutigen 

Form bereits seit mehr als 

240.000 Jahre besteht, gibt es 

auf der Insel im Verhältnis zu 

anderen Inseln im Pazifik eine 

relativ kleine Artenvielfalt bei 

den Pflanzen. Auf der Insel sind 

weniger als 30 frühzeitliche Sa-

menpflanzen bekannt. Der Grund 

für die auffallend kleine Zahl an 

Pflanzen ist schlicht und einfach 

die isolierte Lage der Osterinsel. 

Chile 2002 mit Toromiro 

sophora  

Der Toromiro-Baum (Sophora 

Toromiro Skottsb.) ist seit 1960 

auf der Osterinsel ausgestorben. 

Das letzte Exemplar das sich vor 

den Kühen, Schafen und Ziegen, 

die seit 1866 die Insel bevölker-

ten, im Krater Rano Kau retten 

konnte, fiel hier einem Brenn-

holzsammler zum Opfer.  

Braunsteißdiuca Diucxa cormun 

Diese recht häufig auf der Os-

terinsel vorkommende Finkenart 

ist ursprünglich in Patagonien, 

http://www.osterinsel.de/02-inselbeschreibung.htm
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Argentinien, beheimatet. Man 

findet die Vögel überall auf der 

Insel. Sie ist eine von vier Vogel-

arten, die ganzjährig auf der 

Osterinsel zu Hause sind. 

Tiere der Osterinsel 

Die Vielfalt der Tiere auf 

der Osterinsel ist im Verhältnis 

zu allen polynesischen Inseln, 

sehr gering. Der Grund: die Os-

terinsel liegt als Vulkaninsel auf 

  
Chile 2002 mit Braunsteißdiuca 

Diuca cormun 

dem ostpazifischen Rücken, war 

niemals mit dem Festland ver-

bunden und ist zu weit weg von 

anderen Inseln oder vom süd-

amerikanischen Festland. Alle 

Lebewesen die die ersten Siedler 

vorfanden, waren entweder 

durch die Luft oder im Wasser 

zur Insel gekommen. Vor der 

ersten Besiedlung gab es keine 

Säugetiere auf der Insel. Was es 

gab waren 31 Vogelarten, eine 

etwa 12 Zentimeter lange 

Echsenart (der Skink Crypto-

blepharus poecilopleurus) und 

eine nur auf der Osterinsel und 

eine weitere unbewohnte Insel 

vorkommende Schneckenart, die 

nach Pater Englert "Erosaria 

englerti" benannt wurde. Im Pa-

zifik, rund um die Osterinsel fin-

den sich etwas mehr als 160 ver-

schiedene Fischarten, davon 107 

Arten die direkt an den Küsten-

regionen leben. 

 
Chile Schneckenart Erosaria 

englerti 

 
Chile Skink Crypthopblepharus 

poecilopleurus  
 
Cypraea caputdraconis – Drachenkopf, 
endemisch auf der Osterinsel und der ca. 
480 km entfernt davon liegenden Insel 
Sala y Gomez. Die Muschel lebt in Flach-
wasser unter Steinen. Zwei weitere auf 
der Osterinsel beheimatete Muscheln sind 
zu sehen: Morula praecipua Rehder, 1980 
Easter Island und Strombus maculatus. 

http://www.osterinsel.de/02-inselbeschreibung.htm
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Die rund 50 Arten des Fitzwatts, 
Codium, sind in fast allen Weltmeeren zu 
Hause. Die Äste des weit verzweigten 
Thallus sind so dicht miteinander "ver-
fitzt", dass ein in Mark und Rindenschicht 
differenzierter Körper entsteht.  
 
Soldatenfische werden deshalb so ge-
nannt, weil sie wie Soldaten beim Mar-
schieren in Reih und Glied im Schulver-
band schwimmen und im Ruhezustand in 

Höhlen stehen. Vorkommen: Ost – Pazi-
fik, Osterinsel und Pitcairn. Er ist ein 
typischer Riffbewohner. 
 
 

  
Beschreibung der Marken von links 
oben nach rechts unten: 
 
Rund 250 Arten des Beerentangs, 
Saragassum, sind beschrieben worden. 
Sie leben meist an felsigen Küsten der 
warmen und temperierten Meere, vor 
allem der Südhemisphäre. 
 
Lippfische sind meist schlanke, langge-
streckte, barschartige Fische. Das Maul ist 
klein, mit im allgemeinen dicken, aus-
stülpbaren Lippen. Die Zähne sind kräftig 
und kegelförmig und stehen in einer oder 
mehreren Reihen auf dem Kieferrand. 
Vorkommen: Pazifik 
 
Korallentiere sind eine formenreiche 
Gruppe meeresbewohnender Nesseltiere; 
es existieren über 4800 Arten. Zahlreiche 
Korallen scheiden ein chitiniges, hornarti-
ges oder kalkiges Außenskelett aus, das 
riff-, ja sogar gebirgsbildend sein kann. 

 
Die amerikanische Langustenart 
Panulirus argus führt jahreszeitliche 
Wanderungen aus; dabei ziehen Hunderte 
von Tieren im Gänsemarsch mehr als 100 
km weit auf dem Meeresboden dahin und 
können auf diese Weise wohl Gebiete mit 
günstigeren Ernährungsbedingungen 
aufsuchen 
 
Ein Seeigel, der außergewöhnlich starke 
Giftzangen besitzt und einen Durchmesser 

von 15 cm hat. Der Einsetzende Schmerz 
gleicht dem eines Bienenstiches. Um-
gangssprachlicher Name dieses Seeigels: 
Pfaffenhutseeigel. 

 
Chile 1986 mit Moai 

Quellen: delcampe.de, 

Wikipedia.de und der Superar-

tikel unter 

www.osterinsel.de/02-

briefmarken-rund-um-die-

osterinsel.htm 

 

 

 


