
Manuskript einer nicht im Bus gehaltenen Rede,  
formuliert dort zwischen Halberstadt und Nordhausen von Horst Helmut Eck 

Gestatten, 

dass ich hier auf meine Weise 

diese wunderbare Reise 

angemessen dankbar preise: 

Als im Morgengrauen wir den Bus bestiegen 

Mussten wir die Müdigkeit zunächst besiegen. 

Doch schon hinter Riegel war es klar: 

Diese Fahrt wird wunderbar! 

Wohlbetreut im Bus mit Würstchen und Getränken 

Konnte uns das Rombach-Team in rascher Fahrt zum Harz hinlenken. 

Walkenried war unser erstes Ziel, 

zu besichtigen gab´s dort ungeheuer viel: 

Wie die Mönche das Lob Gottes einst besungen  

Und dann auch noch die Herrschaft über viele Erze sich errungen. 

In Halberstadt dann nahmen wir Quartier, 

auf Exkursion ging´s täglich nun von hier. 

Im Haus, von Wiebke Bruhns, schon lang bekannt gemacht 

Gab´s Speis und Ruhe für die Nacht. 

Auch wurde Sekt uns dort  serviert 

Von einem generösen Vorstand gern spendiert. 

In Quedlinburg, in Halberstadt und auch in Goslar, 

erkundete nun eine wissbegierige Schar 

was es in Kirchen, Stiften und profanen Bauten 

zu sehen gab, so dass wir staunten. 

Auch in die Tiefe eines Bergs sind wir gekommen 

Und haben manches von der Arbeit untertage einstmals mitbekommen. 

Damit dies alles wir nun recht verstunden 



Wurden wir gelehrig informiert in manchen Abendstunden. 

Vom Hof der Salier und der Ottonen,  

von ihren Pfalzen und wie sie  sonst so wohnten, 

vom Erzbergbau seit frühen Zeiten 

und wie man Adelheid/Otto Münzen daraus konnte lang bereiten, 

das alles haben wir dabei gehört- 

des Tages Müdigkeit bei uns hat keinen Redner recht gestört. 

Und dann kam noch mit vielen Küssen ein bemerkenswerter Mops  daher gerannt, 

sein Herrchen Gleim war zuvor wenigen von uns bekannt. 

Doch das ist anders bald geworden, 

nachdem wir dann am letzten Morgen 

in seinem Hause durch Frau Plott 

ihn kennenlernten ziemlich flott. 

Unschätzbar war das 

 wie ja auch der Schatz im Dom von Halberstadt 

Doch mehr und mehr war´n unser Herz und Hirne nun auch  satt. 

So ging es mittags zügig auf die Rückfahrt mit dem Bus 

Und dann war bald vor Mitternacht auch glücklich Schluss. 

 

Doch noch nicht ganz mit diesen Reimereien ist hier Schluss: 

Dank und viel Anerkennung will ich hier noch gerne sagen, 

All denen, die mit diesen Tagen 

Uns ein so schönes Stück von Deutschland nahgebracht, 

Viel interessanter noch als wir zuvor gedacht. 

Ich denk, jeder wird sich glücklich preisen, 

der diese Tage konnte mit uns reisen. 


