Pagus Neletizi eine Tour durch
die Hölle des Ostens
1

Pagus Neletizi et Nudzici, oder ausführliche diplomatisch-historische Beschreibung ...des Saal-Kreyses und aller darinnen
befindlichen Städte, Schlösser, Aemter, Rittergüter, adelichen Familien, Kirchen, Clöster, Pfarren und Dörffer,......., Halle
1749/50.

Auf den Pflastersteinen durch den Frühling, 4. Austragung 2014
12.04.2014, sonnig, Temp. 17°C max., windstill.
Die Region um Halle/s. ist geschichtsträchtig, wie viele andere in Deutschland, allerdings mit
einigen Besonderheiten.
Das „Rote Mansfeld“ mit seinen zahlreichen Hügeln des Rotliegend Sandstein und den
gefürchteten Schlackekopfsteinen, Heimat Martin Luthers, bildet eine bizarre Kulisse für ein
Peloton hartgesottener Rennradhelden, die das Pflaster nehmen, wo es auftaucht. Der
Schlackepflasterstein ist eine Erfindung dieser Region, er wurde seit 1863 industriell hergestellt
und in ganz Europa verkauft, von Marseille bis Stockholm, vor der Lucaskirche in München verlegt,
wie in Breslau und Wien. Die erste in Deutschland gebaute Dampfmaschine Wattscher Bauart
wurde hier im Revier (Burgörner bei Hettstedt, 10 Jahre später nach Löbejün in den
Steinkohlebergbau verbracht) in Betrieb genommen.
So wie die frühen Helden der nordfranzösischen Kohleregion um Lille waren es auch hier die
Hauer und Steiger die sich dem Radsport früh verschrieben. In Erinnerung und Achtung ihrer
Leistungen, wollten wir, mein Schulfreund Uwe (Möritz) und ich, dieses Flair des fluchenden und
bezwingenden Rennfahrers in Kombination mit Kultur für die eigene Radsportgruppe und für
andere Verrückte aufleben lassen.
Die Kulturlandschaft um Halle (Saale), der historische Saalkreis, ist übersäht mit Fundstellen der
frühen Ackerbauer der Jungsteinzeit, der bronzezeitlichen Hochkulturen (Himmelscheibe von
Nebra). Sichtbare Zeichen sind Hügelgräber und Menhire, die von den Ausfahrern tangiert werden.
Die Regionalgeschichte, von Burgen und Klöstern des Mittelalters geprägt, wurde soweit es meine
Luft zuließ, in Kürze angerissen. Die große Dynastie der Wettiner, Grafen, Markgrafen, Fürsten
und Könige von Sachsen, Herzöge von Thüringen, und mit ihren zahlreichen Zweigen „Versorger“
der europäischen Adelshäuser im 19. Jh., mit Regenten und Regentenmüttern, hatten ihre
Stammburg in Wettin, nördlich von Halle. Das dortige Kopfsteinpflaster ist hart und steil.
Start 7:30 Uhr am historischen Waldkater (Ausflugsgaststätte) in Halle und nach dem
Einleitungspavé ging es mit der Fähre auf das Ostufer der Saale, nach Brachwitz, ein Dorf wie
viele im Saalkreis mit slawischer Wurzel.

Bei der neuen Streckenführung kamen wir nun gleich in den Genuss des gefürchteten 5 * Pavés
Templerpfad. Blühende Kirschbäume und der Blick in die ebenso erblühte Saaleaue dürfte sich
den meisten Fahrern/innen erst nach dem langen Kanten eröffnet haben.
Sodann ging es direkt auf die
einzige
in
Deutschland
erhaltene Templerkirche von
1250
zu.
Dieser
mit
renaissancezeitlichen Giebeln
nachträglich
geschmückte
Sakralbau zeichnet sich durch
den filigranen Baustil und die
ausgezeichnet
erhaltene
Gewölbeund
Philipp IV.
Rippenausmalung im Inneren
aus. Ich habe diese Anfang
der 80er Jahre auf Dia-Positiv fotografiert und es sind immer noch strahlende, farbkräftige
Analogaufnahmen. Der Stil dieser Kapelle wird auch als warme Gotik bezeichnet. Die Kirche
gehörte zu einem Ordenshof mit Ringmauer und kleinen Rondellen, an dem wir schnell
vorbeisausten. Denn mit dem Orden ging es nicht gut aus. 1312 wurde er von Papst Clemens V.
auf Betreiben Philipp des IV., des Schönen, von Frankreich aufgehoben und verboten, der letzte
Hochmeister Jacques de Molay 1314 auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Schnell waren wir in Wettin, so schnell, dass unsere Fotografen noch nicht da waren. Aber
irgendeine Kamera wir die steile Wand von Wettin doch erwischt haben?
Da wir schon viel
von den Wettinern,
den Grafen von
Wettin, Brehna und
Landsberg gehört
hatten, kam der
Bismarckturm von
Wettin,
errichtet
1904-05,
ins
Gespräch,
auch
Marktpflaster und Wunschpublikum,
wenn wir ihn wegen
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des Dunstes nicht
so recht sehen konnten, thront er doch auf dem Schweizerling, einer Porphyrkuppe, die aus einem
Vulkanskegel an der geologischen Grenze Stefanium-Rotliegend entstand.
Nun gut. Die Irrfahrt durch Wettin und erste Defekte führten denn auch zum Abreißen des
Werkstattwagens, der ohnehin einen Umweg nehmen musste, da der Fahrradweg entlang der
Saale sein Durchkommen verhinderte.

Die Saaleaue zeigte sich verzaubert im Sonnenschimmer, vorbei an einem toten Mäander der
Altsaale, stießen wir auf die hinter blühenden Bäumen versteckte weiße Wand von Dobis, eine
geologische Störung, die für das Austreten des weißen Zechsteins sorgt.
„Durch die kreidezeitliche Hebung des angrenzenden Halleschen Vulkanitkomplexes wurden hier
die Schichten aus der ursprünglichen Horizontalen in eine Schräglage von etwa 50° aufgeschleppt.
Das Schichtenfallen ist nach Südwesten, zum jenseits der Saale gelegenen Kern der Mansfelder
Mulde gerichtet. Die "Weiße Wand" ist ein steingewordenes Dokument des Wechsels der Klimaund Ablagerungsbedingungen zur Zeit des Übergangs vom Rotliegenden zum Zechstein.“

Das diese Wand nicht am Strand der Saale steht, merkten wir am Ortsausgang Dobis, hoch zum
Amtsberg, wo uns eine idyllische Kopfsteinpflasterpassage, gesäumt von blühenden
Kischbäumen, die ersten Körner aus den Beinen zog. Andreas (Frieder) hatte wohl als einziger
einen Platten auf dem anschließenden „Drecksweg“, er hat ja alles im Rucksack, wahrscheinlich
auch ein Klapprad.
Weiter nach Könnern, durch Randsiedlungen und um enge Kurven und Kreuzungen, die in diesem
Jahr von zwei dahinfliegenden Kradmeldern gedeckt wurden. Danke an Reinhold und Christian.
Für nächstes Jahr mal richtigen Sprit tanken. Das war ja wie früher hinter dem Trabbi.
Wieder auf die westliche Saaleseite, kam das Feld an die legendäre Serpentine von Nelben, in das
Mansfelder Land und gleich hörte man auch die Imitatoren von Elsterglanz.
Das erste Schlackepflaster von beträchtlicher Länge, kombiniert mit Porphyrpflaster aus Löbejün,
tauchte dann auch im „Mansfeldischen“ auf. Dieser Abschnitt lag nun in diesem Jahr im Schimmer
der flach stehenden Sonne, ganz im Gegensatz zu den Schneewällen des letzten Jahres.
Zahlreiche Fahrer, von denen die starken Chemnitzer und der Fürther Hüne erwähnt werden
sollen, jagten denn auch dem Meister des Sports Martin hinterher. In Strenznauendorf
angekommen und das Ende vorwegnehmend, zeigte sich, dass selbst ein Doppelplatten den Chef
nicht aus der Ruhe und schon gar nicht vom Ziel abbringen kann.

Das Frühstück bei Hefeteilchen und Kaffee bei Öko-Bäckerin Gerhild Fischer in Rothenburg kam
nach 57 Km, wo wir auch noch exakt im Zeitplan lagen.

Von der Drahtseilstadt Rothenburg/Saale und der benachbarten Jugendschanze des
Olympiasiegers im Skispringen (Mannschaft) Andreas Wank ging es wieder hinaus auf die
Hochfläche des Saalkreises. Nun folgten die Pavés Sieglitz-Dalena-Domnitz und der Bahnhofpavé
Nauendorf, weiter durch Priester mit romanischer Dorfkirche, nach Sylbitz mit ansteigendem Pavé
und Chorturmkirche um 1200.
Die Hilfe und der Mut der Kradmelder zeigte sich an Stellen
wie der Überquerung der B6 am deutlichsten. Das nächste
Pavé Deutleben geht auf die Kappe von Jürgen Demme, dem
zweiten Co-Organisator, der auch die Kradfahrer organisierte
und ein Krad selbst zur Verfügung gestellt hatte. Da fehlen
einfach zu viele Steine Jürgen !!!
Wieder zurück über die B6 nach Merbitz und dann auf nach
Löbejün, wo der Porphyr im großen Stil gebrochen und auch
auf die Straße gelegt worden ist. Der Ort hat malerische Winkel und einen florierenden Steinbruch,
der auch zum Klettern benutzt wird, was leider auch sehr gefährlich ist, vielleicht sogar gefährlicher
als Rennradfahren. In Löbejün, wo es sogar mal Steinkohlenbergbau seit dem 17. Jh. gab (alles
für die Saline im
Halle),
ging
es
vorbei ein einer
Wegekapelle
(Kappelmur),
den
Doktorberg hinauf
und auch den Markt
empor.
Weithin
sichtbar war auch
der Kirchturm der
Stadtkirche
mit
ihrem
markanten
Giebelaufsatz des
16. Jahrhunderts.

Gab es einen Vermissten?

Markt Löbejün

Der Werkstattwagen hatte immer zu tun und unser Klausi (radsport-halle.de) war emsig dabei allen
zu helfen, inzwischen sauste das Feld im Sonnenglanz dahin und Gespräche neugefundener
Radsportfreunde drehten sich um Technik, Training und Profiradsport.

Das
Mittagessen
in
Kaltenmark, von der Küche
des Altenheimes (Frau Lezius
und
ihre
Kolleginnen)
bereitgestellt, war gut und die
halben Stunde Pause in der
Sonne auf Decken auch sehr
kommod.

Mittag vor dem Altenheim Kaltenmark

Danach ging es erstmals das Ostrauer Pavé abwärts, was für einen höllischen Lärm aufgrund der
relativ hohen Geschwindigkeit sorgte, aber es ging glaube ich alles gut.
Das Wetter wurde immer schöner, die Beinlinge
wurden abgestreift, auch der ein oder andere
Armling, und dann kam die Tom BoonenSchranke, nur dass hier in Stumsdorf noch
keine
rennentscheidende
Ausbremsung
erfolgte, nur ein durchgefahrener Reifen
bestaunt werden konnte. Da blieb dem Fahrer
nur Warten auf den beschäftigten Klausi übrig.
Wie ich gehört habe hatte selbiger Fahrer 500m
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weiter den nächsten „Platten“, so dass der
Ingenieur immer gut zu tun hatte, ihm ist eben nichts zu schwör.
Nun kamen neue Pavéabschnitte ins Programm, der erste von Göttnitz nach Stumsdorf war eine
Vorausschau auf den Sonntag. Wie in Südflandern um Lille erschien die schnurgerade Feldgasse,
nur dass am Rand die Fugen mit Lehm ausgefüllt waren, so war das im Winter nicht. Also hohes
Tempo!

Göttnitz-Pavé im Winter 2013

Abgesichert von den Krädern ging es auf die Straße nach Zörbig, einem deutschen Burgwartort
des 10. Jahrhunderts, als die Region noch nach den slawischen Gauen eingeteilt worden war, wie
der der Neletizi.
Markantes Kennzeichen von Zörbig, ein schlanker hoher, mittelalterlicher Turm, und
Markenzeichen, der Zuckerrübensirup, mit dem wir armen Ostkinder großgezogen worden sind.
Und nun fuhr das Peloton auf einen furchtbaren Abschnitt, entlang der Koppeln des Landgestüts
Prussendof (Hengststation). Wieder machen die Boliden Druck, Klappern, Krachen, Staub,
Schmerzen, breite Fugen und aufgestellte Kanten, von denen ich natürlich eine erwischte und
nach links abging und uffknallte.
Die Brocken sind hart kann ich sagen aber erstaunlicherweise ging es noch ganz gut weiter, die
Wunden trockneten gut im Frühlings-Fahrtwind, ansonsten Stärke 1 (max.). Wenn man schon mal

reingetreten ist, dann klebt es einem am Schuh und so hatte ich kurz vor Niemberg das Gefühl
eines schwimmenden Rades, also doch Schleicher vorn. Tufo extreme Klebeband ist einfach zu
fest. Werkstattwagen weit und breit nicht zu sehen, das Feld weg. Endlich einen neuen
Schlauchreifen drauf und etwas Luft, da kamen Sven und Klausi mit meinem Ersatzlaufrad.
Bei Kaffee in der Brennerei Niemberg, wartete ein Kuchenbuffet aus 7 Kuchen, geliefert von den
Familien der Organisatoren und Helfer) auf uns. Der Ortschronist bereicherte unsere ausgedehnte
Pause (wegen zu hoher Durchschnittsgeschwindigkeit) durch eine geschichtliche Sequenz zur
Kirche mit dem Thorwaldschen Taufengen – (Abguss von B. Thorwaldsen 1838 geschaffenen
marmornen Taufengels in der Frauenkirche Kopenhagen). Frau Werneyer und Frau Handwerg
vom Verein Alte Brennerei waren sehr um unser leibliches Wohl besorgt und schenkten Kaffee
ohne Unterlass nach.
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Das Original des Taufengels in Kopenhagen
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Repariert wurde immer wieder Foto: M. Spitzka

Nun wurde mir das Dilemma mit der hohen Durchschnittsgeschwindigkeit erstmal richtig deutlich
als es auf die letzte Runde ging (35Km). Die Zielankunft war für 16.30Uhr vorgesehen. 14.30Uhr
ging es weiter mit erhofften 1 ½ Stunden bis zum Ziel. Aber nicht mit diesen Recken. So mussten

alle Zielbereichshelfer angerufen und auf 16.00 Uhr umorganisiert werden, auch das war noch zu
spät. Dennoch war alles bereit.
Raus aus Niemberg auf das harmlose Pavé (Schlacke) nach Plößnitz, hart rechts und rauf auf das
wunderschöne Maschwitz (Ober – Untermaschwitz) – Pavé. Am Dorfteich waren manche für die
Kurve zu schnell aber alles ging gut. Wer gedacht hatte, dass es zu einer kompletten
Zersplitterung geführt hätte , sah sich getäuscht. Nun ging schon so ein bisschen das Taktieren im
nun „offenen“ Pagus Neletizi los. Darauf hatten die Stars der Tour gewartet. Das Tempo mal hoch
mal gemäßigt bis aus Brachstedt raus, auf Kütten (dem Geburtsort von Christian Reuter, dem
Autor des Schelmenromans Schelmufsky, 1663) zu. Nun begann der wohl längste geschlossene
Pavéabschnitt, auf dem sich noch in Ortslage mal blitzschnell ein kleiner Junge auf die Straße
verirrte und dort wie angewurzelt verwirrt verharrte. Er war instinktiv clever und so blieben alle
gesund. Aber nun zogen sie ab die Raketen der Pavés.
Martin und Frank aus Fürth (FaF) waren schon bald aus Sichtweite, da sollte man lieber nicht
hinschauen, sonst wirft man sein Rad noch in den Graben oder in den Steinbruch.
Dahinter formierte sich eine Vierergruppe, stark besetzt u.a. mit Arne aus Grimma und unserem
André (Mister Wade). Das war taktisch klug von Radsport-halle.de gemacht. Zwei weitere Fahrer
dieser geschlossenen Mannschaft lauerten dahinter und riegelten ab (das kommt vom vielen
Fernsehen).
Ich frage mich nur, wer auf diesem „Walkürenritt“ eigentlich noch den Blick auf den rechterhand
liegenden Petersberg mit seiner Stiftskirche aus dem 12. Jh., seinem Bismarckturm Model
„Götterdämmerung“ und den Funkturm Model „Horst Sindermann“ hatte, ich nicht!
Wieder hervorragende Absicherung durch unsere Kradmelder an der Einmündung der Dorfstraße
Nehlitz auf die Köthener Landstraße.
Nun hatte man sich in den Gruppen gefunden, Teicha, Sennewitz durchfahren und gen Gutenberg
den letzen Brocken angegangen. Manch einer mag beim Anblick des Anstiegs an der Ortsausfahrt
(Radweg) an Flandern gedacht haben, das tut schon weh.
Die Chemnitzer Recken in meiner Gruppe
kennen aber keinen Schmerz und auch unser
Matthias nicht.
Es war eine schöne Hatz durch Fußgänger,
Hunde und Kinder hindurch, den Mötzlicher
Weg entlang, vorbei an der Lehmwand des
historischen Gasthofes Bergschänke (alles
weg), vorbei am Franzosenstein (ein
Porphymenhir für einen 1813 gefallenen
französischen Offizier, der an Ort und Stelle
begraben
worden
war),
durch
die
Gartenanlage, Vfl-Sportplatz und dann
Innenstadt mit Straßenbahn und Autos.
Es gab keine Probleme, auch ohne Kräder ging alles gut.
Im Zielbereich warteten wenige Angehörige und Freunde der Teilnehmer, dazu Catch Bolder , der
singende Stadtführer, eine Delegation der Halloren in ihrer Tracht und auch die Legende der

Petersbergralley, Wasja Götze, nicht verwandt oder verschwägert mit Martin, auf die Ritter der
alten Landstraßen.
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Doch, ach die Schmach, hätten die Ritter vor 800 Jahren auf dem Giebichenstein gesagt, an
dessen, Unterburg wir vorbei rasten und über die Schienen springend gen Saale abwärts über den
letzten Pavé fuhren, denn die unschlagbaren Recken Martin und Frank aus Fürth (FaF) überließen
es den unadligen Knappen der Landstraße, das Banner des Zieles zu erobern. Dies war ihrer nicht
würdig.
Ich sage aber: Es gibt die Tom Boonen Schranke und es gibt die Martin Götze Eisdiele in der
Seebener Straße, alles wird von der Taktik bestimmt und von mir arrangiert. Mit Wasser und
Brausepulver hat noch keiner die Tour gewonnen.
So konnte sich unser André aus der nun zur
Spitzengruppe
gewandelten
Verfolgergruppe von seine Begleitern lösen und sich
als glanzvollen Erstdurchfahrer noch vor
16.00Uhr feiern lassen.
Bier und Bratwürste vom besten und
berühmtesten Grill Halles, Danke Luise und
Andreas, warteten bereits auf alle Fahrer
und Helfer. Ein kleines Programm mit
Ehrung durch die Halloren, musikalischer
Begleitung durch Catch Bolder und die
feierliche Übergabe des Heftes der
Petersbergralley an den Ersten durch Wasja, der auch noch schöne Worte der Erinnerung fand
beschlossen einen wunderschönen Rennradfahrer - Tag nach 178 Kilometern.
Nicht zu vergessen die Überraschung meiner Trainingsgruppe mit dem Danke-Pflasterstein, das
war wieder typisch Matthias und André oder auch Putzi genannt (der Name Elsterglanz ist ja schon
besetzt).

Ich möchte auf diesem Wege
nochmals allen Fahrer/innen für ihre
Teilnahme danken, ganz besonders
auch Heike aus Herleshausen, ich
hoffe sie sieht die Ausfahrt nicht nur
als Folter sonder auch als Spaß.
Natürlich konnte meine Ärztin es sich
nicht nehmen lassen, Blumen zu
überreichen, danke Elli.
Einige Der Teilnehmer sind mir nun
schon
bekannt,
ich
bitte
zu
entschuldigen, dass ich nicht jedem
persönlich mit der Verabschiedung
danken konnte aber ich habe mich
sehr gefreut, dass in diesem Jahr
zahlreiche Fahrer/innen aus weit
entfernten Orten unseres Landes
angereist waren, wie FaF, Jens Littke
aus dem Vogtland, Fahrer aus Berlin,
Köln,
Chemnitz,
Altenburg,
Magdeburg, Herleshausen, Leipzig,
Dresden,
Vlotho,
Marburg,
Dippoldiswalde, Hof, Grimma, Cölbe
usw., insgesamt 53 Teilnehmer.
Mein besonderer Dank gilt Luise und
Andreas
vom
Bootsanleger
(Grillstation), den Damen vom Zusatzgrill Ute und Anke, den Hostessen Anke (multifunktional) und
Konstanze.
Ebenso nochmals Jürgen für seine Organisation der Kradmelder, die Anfertigung der
Steckenkarten und das Absprühen im westlichen Gebiet der B6, herzlichen Dank, wie auch seiner
Mutter für den hervorragenden Bienenstich.
Unser aller Dank an Sven und Klaus
aus Halle als Fahrer und Mechaniker.
Ich hatte 10 zerschossene Schläuche
in meinem Auto und das waren noch
nicht alle.
Unserem Freund Henry danke ich für
seine
logistische
und
kameratechnische
Unterstützung,
unserem Ruderweltmeister Carl Ertel
für das Siegerpodest und natürlich der
Großfamilie Möritz. Uwe, Ines und
Anne waren hervorragend.
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Ich bedanke mich bei unserer „ungarischen Nähmaschine“ Friedrich, der als Designer unser
diesjähriges Plakat und den Falter entworfen und dabei noch seine Autorisierung darauf vergessen
hatte. Ich danke meinem Bruder und seiner Frau Doris für die Transporte, Kuchen und Ratschläge,
meiner lieben Milly, Jette und Lina für Kuchen und Zuspruch und ich danke meine Mama, die in
ihrem hohen Alter noch 3 Blechkuchen gebacken hatte (so macht man das in Hollywood).
So nun habe ich hoffentlich niemanden vergessen.
Vielen Dank und ein schönes und erfolgreiches Radlerjahr, bis zum nächsten mal
Euer Maurizio.

