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Vorwort 

Bei diesem Buch handelt es sich um eine Zusammenstel-
lung von insgesamt elf individuellen Reiseberichten, 
basierend auf Erlebnissen, die ich in den letzten zehn 
Jahren zusammen mit meiner Frau Sigrid, mit unserem 
nunmehr erwachsenen Sohn Christian oder auch alleine 
gesammelt habe. Ich selbst habe erst mit zunehmenden 
Lebensalter – jenseits der 50 – mein Interesse am Schrei-
ben solcher Berichte entdeckt, ausgelöst durch unsere 
Neuseelandreise im Jahre 2009/2010 als wir Christian 
besuchten, der während dieser Zeit ein Schuljahr dort 
verbrachte. Nordamerika mit Kalifornien, die Ostküste 
mit New York und Boston und der Osten Kanadas bilden 
einen zweiten Schwerpunkt der Berichte. Einen ersten 
Eindruck über Latein- bzw. Mittelamerika erlangten mei-
ne Frau und ich während einiger Kurz-Trips in Kolumbi-
en, Panama und Costa Rica. Darüber hinaus habe ich als 
Hobby-Segler einige Segelberichte aus dem Mittelmeer 
beigesteuert. Berichte über Kreuzfahrten zu den Mediter-
ranen Highlights im westlichen Mittelmeer schließen das 
Buch ab. 

Michael Osterhold 

Der Autor 
Dr. Michael Osterhold ist promovierter Physiker und 
kann auf eine fast 30-jährige Tätigkeit in der Industrie- 
und Hochschulforschung mit zahlreichen Fachpubli-
kationen zurückblicken.  Er ist verheiratet, Vater eines 
erwachsenen Sohnes und lebt in Bochum. 
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Kleines Logbuch Neuseeland
Nordinsel  

Meine Frau Sigrid und ich bereisten vier Wochen von 
Mitte Dezember 2009 bis Mitte Januar 2010 Neuseeland. 
Ziel der Reise war der Besuch unseres Sohnes Christian 
(17), der dort ein Schuljahr verbrachte. Für Nord- und
Südinsel wurden jeweils rund zwei Wochen eingeplant, 
Christian hatte während dieser Zeit Schulferien und war 
als „Neuseeland-Kenner“ mit dabei.

Freitag/Samstag, 18./19. Dez. 2009 (Auckland) 

Ich merke, wie ich zunehmend ungeduldig auf meine 
Armbanduhr schaue, schließlich ist es gleich Mittag und 
unser Junge hat sich immer noch nicht gemeldet. Heute 
Nacht, gegen 24 Uhr, waren meine Frau und ich nach 
über 20 Stunden Reisezeit endlich in Auckland (Flug von 
Frankfurt via Singapur) gelandet. Unser Sohn wollte sich 
vormittags mit uns in unserem Hotel in Auckland treffen. 
Dann endlich das Wiedersehen nach rund 6 Monaten –
sehr herzlich und emotional …

Für den Rest des Tages ist natürlich „Sightseeing“ in 
Auckland angesagt. Unser Hotel liegt sehr zentral im
Zentrum und es ist nur ein kurzer Fußweg zum Skytower, 
der einen phänomenalen Rundblick über Auckland erlau-



 

10 

ben soll. Da ich – ehrlich gesagt – etwas Höhenangst 
habe und mich nicht recht hinauf traue, fahren meine 
Frau und Christian allein hoch. Ich entspanne mich in 
einem nahgelegen Café bei Tee und Muffins, schließlich 
steckt mir ja der lange Flug noch in den Knochen …
Nach etwa einer Stunde kommen beide zurück, sind 
schlichtweg begeistert und zeigen mir voller Stolz die mit 
der Digitalkamera geschossenen Bilder. Nach einer kur-
zen Verschnaufpause geht es durch die City weiter Rich-
tung Hafen. Eines fällt uns sofort auf: Auckland, auch 
bekannt unter dem Namen „Stadt der 1000 Segel“, könn-
te leicht umbenannt werden in die „Stadt der 1000 Flip-
Flops“. Junge Leute, darunter viele vom asiatischen Kon-
tinent – alle in Flip-Flops … Der schnellste Weg zum 
Segeln führt hierbei über die Queen-Street, an deren Ende 
das beeindruckende Gebäude der Hafen-Pier beobachtet 
werden kann. Am frühen Abend sind wird schließlich –
ziemlich erschöpft – wieder im Hotel und wollen uns 
etwas ausruhen. Morgen wird gesegelt. 

Am nächsten Morgen stehen wir bei 22 °C am Viaduct 
Harbour und warten, dass es endlich losgeht. „America’s 
Cup Sailing Experience“ steht auf dem Ticket, was wir 
wenige Minuten zuvor erworben hatten. Schon in 
Deutschland hatten wir bei der Planung unseres Neusee-
land-Besuches verschiedene Segelmöglichkeiten via In-
ternet ausgelotet und das Segeln auf einer America’s Cup 
Yacht steht ganz oben auf meiner Wunschliste. Gebucht 
werden können zwei- bis dreistündige Kurztrips auf zwei 
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America’s Cup Yachten aus den 1990er Jahren. Mittler-
weile sind wir  etwa 14 Teilnehmer und nach einer kur-
zen Sicherheitseinweisung durch die Crew geht es end-
lich aufs Schiff. Wir verlassen die Anlegestelle im 
Viaduct Harbour und sind einige Minuten später im aus-
gedehnten Gebiet zwischen Auckland City und den vor-
gelagerten Inseln Rangitoto und Motutapu. Schnell wird 
das Großsegel gesetzt und Freiwillige dürfen ihre Mus-
kelkraft an den „Grindern“ testen oder Rudergehen. Nach 
über zwei Stunden „Rauschefahrt“ geht es zurück in den 
Hafen. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und die 
Schräglage des Schiffes war atemberaubend. Wir sind 
uns alle einig – eine tolle Erfahrung. 

Am Hafen haben wir dann noch Grund zum Schmunzeln: 
Hier lässt sich tatsächlich ein echter Maori mit traditio-
nellen Tätowierungen im Gesicht gegen ein kleine 
„Spende“ mit Furcht einflößenden Grimassen fotografie-
ren. 

Unser nächstes Ziel heißt  Whangarei (dort geht unser 
Sohn zur High-School) und liegt rund 160 km nördlich 
von Auckland. Allerdings müssen wir zuvor noch unse-
ren Campervan übernehmen, der unser Zuhause für die 
nächsten zwei Wochen auf der Nordinsel sein soll. 
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Sonntag/Montag, 20./21. Dez. 2009 
(Whangarei/Northland) 

Die Übernahme des Campervans gestaltet sich – wie 
eigentlich so vieles in Neuseeland - völlig problemlos. 
Wir haben ein Deluxe-Modell für vier Personen gewählt, 
sodass für alle genügend Platz vorhanden ist, um alles 
sicher und übersichtlich zu verstauen. Ich persönlich bin 
jedoch etwas nervös, wie sich solch ein „Kleinlaster“ im 
Linksverkehr steuern lässt, und bin froh, als ich endlich 
auf der Autobahn Richtung Norden bin. Meine Begeiste-
rung über die gut ausgebaute Autobahn geht allerdings 
nach einigen zehn Kilometern in Ernüchterung über –
besteht doch dann der Highway lediglich aus einer Hin- 
und einer Rückspur, ähnlich wie unsere Landstraßen in 
Deutschland. Mittlerweile komme ich mit dem 
Campervan besser klar als gedacht und wir drei genießen 
die wunderschöne Hügellandschaft. 

Am Nachmittag erreichen wir schließlich Whangarei, 
eine Stadt mit rund 40.000 Einwohnern, das Tor zur 
Northland-Region. Hier geht unser Sohn seit einem hal-
ben Jahr in die High-School, und meine Frau und ich sind 
schon sehr gespannt darauf, was Christian uns alles in 
den nächsten Tagen zeigen wird. Heute Abend sind wir 
bei seiner Gastfamilie zum Essen eingeladen. Sie sind vor 
kurzem umgezogen und bewohnen nun ein freistehendes 
Einfamilienhaus in der Nähe des Krankenhauses. Gastva-
ter Brett ist dort angestellt, Gastmutter Ali ist Lehrerin. 
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Christians Gastbruder ist 12. Brett und Ali sind sehr 
freundlich und zeigen uns Haus und Garten, zum Abend-
essen gibt es Schmorbraten mit Süßkartoffeln. Offen-
sichtlich ein Nationalgericht. Schmeckt total lecker! Wir 
wissen, dass wir Süßkartoffeln auch in Deutschland auf 
unseren Speiseplan setzen werden. Es macht total Spaß, 
nicht nur als herkömmlicher „Tourist“ Neuseeland zu 
entdecken, sondern auch sozusagen am „richtigen“ Leben 
teilnehmen zu können. Brett erzählt uns z. B., dass die 
Neuseeländer ihre Häuser in 8 bis 9 Wochen bauen –
unvorstellbar, dass so etwas 8 bis 9 Monate dauern kann 
wie in Deutschland. Wir unterhalten uns über das Leben 
in Neuseeland und wir haben das Gefühl, dass die Neu-
seeländer viel entspannter mit vielen Dingen des tägli-
chen Lebens umgehen. So bemerkt Christian, dass die 
Schule in Neuseeland im Vergleich zu Deutschland sehr 
„schülerfreundlich“ ist.

Am nächsten Morgen stehen wir nicht zu spät auf – denn 
heute will uns Christian sein Whangarei zeigen. Als ers-
tes geht es zu den bekannten Whangarei-Falls, Wasserfäl-
le in einer Art Gartenlandschaft gelegen. Kamo heißt das 
Stichwort für den nächsten Stopp. Hiermit ist Christians 
Schule (Kamo High School) gemeint, mich persönlich 
erinnert die Schule eher an eine Campus-Universität, 
viele kleine Gebäude sind über einen weiten Bereich 
verteilt. Praktisch jedes Schulfach hat ein eigenes Gebäu-
de (Englisch, Mathematik, Science usw.). Christian zeigt 
uns voller Stolz seine Cooking Class, hier wird mit Be-
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geisterung gekocht. Außerdem stehen Segeln und ganz 
viel Sport auf dem Unterrichtsplan – ein Traum für jeden 
deutschen Schüler! Weiter geht es zum „Town Basin“, 
dem Hafengebiet von Whangarei. Neben einigen Fi-
scherbooten sind hier insbesondere Segelyachten zu be-
obachten, sind doch die Neuseeländer begeisterte Segler. 

Dienstag-Samstag, 22.-26. Dez. 2009 (Bay of Islands) 

Es ist Dienstag, heute wollen wir Richtung Bay of Islands 
fahren, unser Zielort heißt Russell. Russell war in ver-
gangenen Jahrhunderten oft Station von Walfängern, 
zählt heute jedoch lediglich 1.300 Einwohner. 

Bei den Neuseeländern ist die Bay of Island als Ferienziel 
und Segelrevier sehr beliebt, das Klima erinnert ans Mit-
telmeer mit Tagestemperaturen zwischen 25 und 30 °C 
im Sommer, nachts kühlt es sich allerdings stärker ab und 
die Wassertemperatur liegt kaum über 20°C. Desto un-
barmherziger ist dagegen die Sonneneinstrahlung. Schon 
10 Minuten in der Mittagssonne reichen für einen Son-
nenbrand aufgrund der extremen UV-Strahlung (Ozon-
Loch). Man ist gut beraten, Sonnenschutz mit Faktor 30+ 
aufzutragen. Im Vergleich zu Europa sieht man nur we-
nig Leute direkt am Strand in der Sonne liegen – sehr 
vernünftig. 


