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Die Buchserie â€žWir zwei auf Reisenâ€œ besteht aus Reiseberichten, Reisebeschreibungen,
Erlebnisberichten, Urlaubstagebuchern oder wie man das auch immer nennen mag. Es sind
wahre Geschichten â€“ und ganz personliche und ehrliche noch dazu. Ich mochte an dieser
Stelle einmal erlautern, wie es uberhaupt dazu kam.Ursprunglich habe ich mir nur im Urlaub
Notizen zu den einzelnen Unternehmungen gemacht, damit ich spater die Fotos besser
sortieren und beschriften konnte. Da ich diese Notizen dann auch immer als Erinnerung
aufgehoben habe, begann ich irgendwann, sie etwas ausfuhrlicher zu gestalten, damit ich auch
nach Jahren noch wusste, was wir da erlebt hatten. Es waren aber immer noch nur Stichpunkte,
mit denen au?er uns keiner etwas anfangen konnte, jedoch mehr und mehr mit Erklarungen
und Details versehen. Und eines Tages plotzlich bekam ich richtig Lust, ausfuhrlich zu
schreiben und auch so, dass man es mal jemandem zeigen kann. Die ersten Jahre habe ich
wahrend des Urlaubs nur jeden Abend Notizen gemacht und dann nach der Ruckkehr zu
Hause den Bericht ausformuliert. Da sa? ich dann wochenlang dran â€“ und das hat dann doch
genervt. Inzwischen habe ich den Laptop im Urlaub dabei und schreibe jeden Abend gleich die
Erlebnisse des Tages nieder â€“ was allerdings oft die halbe Nacht in Anspruch nimmt. So
gerat nichts in Vergessenheit und die Eindrucke sind noch frisch, wenn ich sie
niederschreibe.Da es ja auch der Urlaub von Heinz ist, liest er den Urlaubsbericht naturlich
durch, bevor ich ihn veroffentliche. So kann er noch Erganzungen vornehmen und streicht
auch gelegentlich mal was raus, wenn ich zu ausfuhrlich werde, oder erganzt etwas, was ich
verga? oder fur unwesentlich hielt. Au?erdem findet er immer mal noch den einen oder
anderen Tippfehler â€“ vier Augen sehen mehr als zwei.Und an dieser Stelle mochte ich noch
etwas erwahnen, was in keinem der Urlaubsberichte ruberkommt, da es nicht unmittelbar
wahrend des Urlaubs stattfindet:Unsere Urlaube sind immer sehr genau geplant und gut
vorbereitet. Und das ist ganz allein der Verdienst von Heinz! Ich kummere mich im Vorfeld
um rein gar nichts. Heinz beschaftigt sich viel mit Reisezielen und Informationen uber
interessante Lander und Gegenden â€“ und das nicht nur fur den Urlaub, sondern auch fur
unsere sonntaglichen Ausfluge, Wander- und Radtouren. Er wahlt aus, wo es im nachsten
Urlaub hingeht, lasst sich Informationsmaterial schicken, recherchiert im Internet, besorgt sich
eventuell noch Bucher und oft auch schon Wanderkarten zu der betreffenden Gegend und
schreibt sich dann alles raus, was fur uns interessant ist. Er sucht auch ein Quartier, das fur die
von ihm geplanten Unternehmungen zentral und gunstig gelegen ist. Ich bin nur insofern
involviert, als Heinz mir immer mal zeigt, was er so herausgefunden hat, damit ich mich schon
mal freuen kann. Ansonsten bin ich da wirklich total faul und lasse ihn alles machen â€“ und
das kann ich auch vertrauensvoll tun, denn wir haben, was Unternehmungen und
Besichtigungen angeht, absolut die gleichen Interessen und Heinz wei? auch genau, was mich
personlich noch besonders interessieren wurde.Und getreu dem Motto â€žNach dem Urlaub ist
vor dem Urlaubâ€œ beschaftigt Heinz sich gerade jetzt â€“ wahrend ich diesen Bericht
abschlie?e und veroffentliche â€“ mit den Vorbereitungen des nachsten Urlaubs â€¦Zunachst
bekamen nur Angehorige und engste Freunde unsere Urlaubstagebucher zu sehen, aber
nachdem die diese Lekture so lobten, erweiterte sich der Kreis immer mehr und nun mochte
ich auch Ihnen, liebe Leser, meine Werke zur Verfugung stellen und es wurde mich freuen,
wenn Sie Spa? daran hatten. Vielleicht lesen Sie die Berichte einfach so als Lekture, aber
vielleicht auch als Anregungen und Apetithappchen fur eigene Reisen in die beschriebenen
Regionen. Nun aber viel Spa? bei der Lekture von â€žWir zwei auf Reisen â€“ Nr. 12:
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