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Leserreise der Fränkischen Nachrichten: Vom Lichterglanz der Metropolen in die „Verbotene Stadt“

China zeigt
Besuchern sein
neues Gesicht
Von unserem Mitarbeiter
Werner Palmert

Idylle pur: In den Seitenschluchten des
Yangtzeflusses.

Die Zickzack-Brücke: Böse Geister trauen
sich nicht über den Laufsteg.

Krieger aus Tonerde: Die 6000 Mann
starke Terrakotta-Armee im Museum der
alten Kaiserstadt Xi’an.

Alles ist größer, breiter, länger, höher
und lauter als bei uns. In den Millionenmetropolen Chongqing, Shanghai, Peking, Wuhan und Xi’an, nur
fünf von insgesamt 141 Millionenstädten des Landes, leben nahezu so
viele Menschen wie in der ganzen
Bundesrepublik.
Im mondänen Shanghaier Finanzviertel Pudong ragen mehr als
doppelt so viele Wolkenkratzer wie
im Ney Yorker Stadtteil Manhattan
in den Himmel. Die „Große Mauer“
mit einer Länge
von 6700 Kilometern gilt als das
größte Bauwerk
der Welt und im
von Menschenhand geschaffenen Rückstausee
des Yangtze-Flusses würde das
Bundesland
Schleswig-Holstein
komplett versinken.

Riesige Dimensionen
Die Dimensionen im Riesenland
China, dem „Reich der Mitte“, sind
gewaltig. Dem Besucher bleibt einfach die Spucke weg und nimmt ihm
den Atem und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht.
Eben noch ein Spaziergang über
die Große Mauer, eine Stunde später
stehen wir inmitten der Wolkenkratzer der Hauptstadt Peking. Im Boot
geht es durch verzauberte Flusslandschaften, im Bus vorbei an Reisfeldern in denen der Bauer mit dem
Wasserbüffel seiner Arbeit nach
geht.
So groß wie dieses Land, so gewaltig ist sein Zauber. Die Volksrepublik
jenseits der Gipfel des Himalaya,
verändert ständig ihr Gesicht in
atemberaubendem Tempo aber
man will das Gesicht wo und wie immer möglich, mit allen Mitteln vor
dem Gast und auch vor sich selbst
wahren, wie die äußerst kompetente
Reiseleiterin Zou Hye in ihren Erklärungen den Teilnehmern der FN-Le-

serreise zu verstehen gab. In China
gehen die Uhren etwas anders als in
unseren Breitengraden. Mit der vor
Jahren beschlossenen Ein-Kind-Politik will die Staatsführung die Explosion der Bevölkerungszahl verhindern.

„Strafgebühr“ für Kinder
Nur Reiche können die „Strafgebühr“ für ein zweites Kind zahlen.
Eine Maßnahme, die nicht unumstritten ist aber von der Bevölkerung
ohne erkennbares Murren offenbar
akzeptiert wird.
Den Verkehrskollaps in der Hauptstadt Peking verhindert man mit
einer ebenso so
einfachen
wie
wirkungsvollen
Methode: An einem Tag fahren
die Autos mit geraden Endzahlen
auf dem Nummernschild am anderen Tag die Ungeraden. Wer erwischt wird bekommt einen Strafzettel, das Vehikel
bleibt für diesen Tag stehen, um nur
zwei Beispiele zu nennen. Mit dieser
Art von „Verkehrsleitsystem“ erreicht man auch, dass die Luftqualität in den Schluchten der Häusertürme in den Innenstädten nicht noch
mehr belastet wird und das scheinbar heillose Verkehrsdurcheinander
sich immer wieder wie von Geisterhand selbst entwirrt. Wer die weite
Anreise nach China plant, will sich
jedoch nicht ausschließlich mit bevölkerungspolitischen Themen oder
Verkehrsstaus beschäftigen. Der
Gast will Landschaft, Kunst, Kultur,
Sehenswürdigkeiten, die Lebensgewohnheiten, Sitten und Bräuche von
Land und Leuten besser kennenlernen und das gelingt am besten während einer geführten Reise.

„Stadt der Zukunft“
Shanghai, die „Stadt der Zukunft“.
Glitzernde und bei Nacht funkelnde
„Stadt über dem Meer“. Besuch im
Yuyuan Garden mit Teeprobe, erste
Kontakte mit den freundlichen Men-

Die Große Mauer (oben): Knapp eine Stunde von Peking entfernt, beginnt der Mauerabschnitt von Badaling/Mutianyu. Glitzernde
Metropole Shanghai (unten links)– die Stadt der Zukunft Chinas. Als Kontrast: Die „verbotene Stadt“ (rechts). BILDER: WERNER PALMERT

schen, der über 300 Stundenkilometer schnelle „Ritt“ mit dem Hochgeschwindigkeitszug „Transrapid“.
Weiterflug nach Wuhan. Schiffskreuzfahrt auf dem Yangtze mit faszinierenden Ausflügen in die drei
Schluchten der Nebenflüsse. Der
mehrstündige „Aufstieg“ mit dem
Fünf-Sterne-Schiff über den DreiSchluchten-Staudamm, der größten
„Wassertreppe“ der Welt. Die beeindruckende Fahrt durch die Chongqing, größte Stadt Chinas, mit einem
sehr geruchsintensiven Abstecher in
die lauten Markthallen. Weiterflug in
die alte Kaiserstadt Xi’an, die „Stadt
der Vergangenheit“.
Spaziergang über die 14 Kilometer lange Stadtmauer und Besichtigung der 6000 versteinerten Krieger

der Terrakotta-Armee. Letzter Inlandsflug in die Hauptstadt Peking,
die „Stadt der Gegenwart“. Fahrt
zum Olympiapark und Besichtigung
des Kaiserpalastes in der „Verbotenen Stadt“. 50 000 bis 60 000 Besucher tummeln sich dort täglich auf
dem 720 000 Quadratmeter großen
Gelände.

„Stadt der Gegenwart“
Wie durch ein Wunder geht niemand verloren, sogar ein verlorener
Personalausweis eines chinesischen
Touristen findet wieder seinen Besitzer. Und dann als letztes Superlativ der Spaziergang auf der „Großen
Mauer“, dem längsten Bauwerk der
Welt. „Wer nicht auf die Große Mauer gestiegen ist, ist kein wahrerer

Die SaaleHorizontale

Mit Rucksack und Wanderschuhen: Unterwegs auf der SaaleHorizontale rund um Jena

쮿 Der Weg ist insgesamt knapp 71

Das Saaletal aus der Vogelperspektive
Höhenwege sind „in“. Natürlich vor
allem wegen der zu erwartenden
Ausblicke. Und die bietet die SaaleHorizontale reichlich.
Allerdings können die Kontraste
kaum größer sein: Industrieanlagen
und Plattenbauten bilden zunächst
den Vordergrund vor den steilen
Hängen des Saaletales im südlichen
Bereich Jenas, abgelöst vom kontrastreichen Bild der Jenaer Innenstadt bis hin zum einmaligen Blick

auf die Dornfelder Schlösser. Dem
Weg entlang der Höhen des Saaletales liegt dem Wanderer weit mehr als
nur ein Kapitel mitteldeutscher Geschichte zu Füßen.
„Wandern mit Weitsicht“ lautet
denn auch das Motto der SaaleHorizontale über 71 Kilometer rund um
die Universitäts- und Industriestadt
Jena.
Folgt man der Routenempfehlung, steigt man im Stadtteil Lobeda

in den Weg ein, das Ziel liegt in der
Stadtmitte Jenas auf dem Carl-Zeiß
Platz.
Zahlreiche Burgruinen säumen
den Weg, dazu Aussichtstürme, wie
de Fuchsturm. Um all diese Plätze
ranken sich interessante Geschichten und Sagen, die bei einer geführten Wanderung Einblick in Land und
Leute und vorl allem das Leben der
früheren Jahrhunderte geben.
Glaubt man den vielen Anekdoten,

Über viele Kilometer hinweg liegt die Stadt Jena mit dem markanten Intershop-Tower im Blick der Wanderer auf der
BILDER: SEYBOLD
SaaleHorizontale.

Held“; diese Volksweisheit zeugt
vom großen Respekt, den die Chinesen diesem Bauwerk erweisen.
Die einzelnen Stationen der
„Tops of China“ lassen sich nur im
Zeitraffer und auch nur unvollständig schildern. Zu beeindruckend ist
jeder einzelne Tag, zu gewaltig das
Erlebte, beinahe schwindelerregend
die rasante Entwicklung. Aber immer wieder sind es, die Landschaften, die einen andächtig staunen lassen vor allem in den Schluchten des
Yangtze-Flusses.
Wer hier mit dem Boot entlangfährt, tut das nicht, um möglichst
schnell von einem Ort zum anderen
zu gelangen. Hier hat die Zeit viel
von ihrer Macht verloren. Denn der
Weg ist das Ziel.

so muss vor allem das studentische
Leben der Universitätsstadt Jena einen beinahe sagenhaften Ruf gehabt
haben, was sich aber weniger auf die
Studien selbst bezog, sondern auf
das in jeder Weise attraktive Umfeld.
Sehr angenehm für die Wanderer:
Innerhalb der Etappen gibt es immer
wieder Möglichkeiten, die Strecken
abzukürzen. Diese Zu- oder Abwege
sind allerdings entsprechend der
Geländetopografie meist recht steil.
Und auch für das leibliche Wohl ist
durch zahlreiche Einkehrmöglichkeiten gesorgt.
Steile Hangkanten versprechen
spektakuläre Fotomotive. Leuchtende Teppiche mit Frühblühern, graziöse Orchideen und die Farbenpracht des Herbstlaubes prägen sich
unverwechselbar ein.
Die Dornburger Schlösser, die
Ruinen von der Kunitzburg und der
Lobdeburg, gastliche Dörfchen, und
uraltes Gestein sind spannende Zeitzeugen. Gaststätten und Herbergen
liegen am Weg. Zur besseren Übersicht wurde der Weg auch in 17 KurzEtappen unterteilt. Das unverwechselbare Markenzeichen der SaaleHorizontale, dass alle 400Meter erscheint, erleichtert das Wandern
auch ohne Karte. Informationstafeln
zum Panoramaweg geben an ausgewählten Punkten umfangreiche Orientierungshilfe.
Der Wanderweg SaaleHorizontale wurde durch den Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg eingestuft.
sey/jt

Kilometer lang, vier Etappen werden
empfohlen.
쮿 Etappe 1: JenaLobeda-Ziegenhain.

Papiermühle die Jenaer Innenstadt.
Länge 22 Kilometer.
쮿 Der Weg ist ganzjährig begehbar.

Da er stellenweise recht schmal ist
und direkt am steilen Hang entlang
führt, ist die SaaleHorizontale für Kinderwagen nicht geeignet. Trittsicherheit wird für alle Wanderer vorausgesetzt.

Die erste Etappe startet an der Haltestelle Platanenstraße. Der Horizontalweg oberhalb des Pennickentals verläuft dicht am steilen Fels und bietet
herrliche Aussichten ins Saaletal und
auf Jena. Durch das Ziegenhainer Tal
geht es nach Ziegenhain. Etappenlänge: 16 Kilometer.

쮿 Für Pflanzenkenner ist das Frühjahr bis zum Ende der Orchideenblüte
im Juni die beste Zeit.

쮿 Etappe 2 Ziegenhain-Beutnitz: Von

쮿 Als Markierung dient ein blaues S

Ziegenhain führt die SaaleHorizontale
steil zum Fuchsturm, dann wieder
hinunter nach Wogau. nun wieder
bergan auf den Jenzigrücken und
weiter nach Laasan und zur Ruine der
Kunitzburg ann erfolgt der Abstieg
nach Beutnitz.Länge: 18 Kilometer

und ein orangenes H auf weißem
Grund.

쮿 Etappe 3 Beutniz-Dornburg: Von

Beutnitz geht es durch Streuobstwiesen und vereinzelte Weinberge oberhalb des Zietschgrund in den Tautenburger Forst und zur Ruine Tautenburg. Über die Sophienterrasse
erfolgt der Abstieg nach Dorndorf.
Nach der Querung über die historische Carl Alexander Brücke geht es
hinauf nach Dornburg. Länge 16 Kilometer

쮿 Für alle Etappen gibt es An- und

Abfahrtsmöglichkeiten mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln, allerdings kommen zur Streckenlänge
manchmal noch zwei oder drei Kilometer Weg zur nächsten Haltestelle
dazu.
쮿 Weitere Informationen gibt es
unter www.jena.de unter den Links
„Tourismus“, „Jena aktiv“, „zu Fuß“
sowie auf der Website der SaaleHorizontale www.saalehorizontale.de

쮿 Etappe 4 Dornburg-Jena (Carl-

Zeiß-Platz: Von Dornburg geht es am
Burgschädel vorbei nach Neuengönna ins Gleistal. Durch dichten
Laubwald und bunte Wiesen schlängelt sich die SaaleHorizontale auf den
Weidenberg, bevor sie ins Rautal, auf
den Windknollen, ein ehemaliges
Schlachtfeld und hinunter über die

Die Markierung der SaaleHorizontale.

