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1. Land und Leute 

 
1.1. Japan 日本, Nihon/Nippon heisst übersetzt Land der aufgehenden Sonne und besteht aus 

insgesamt 6852 Inseln. Das Land hat 
eine Gesamtfläche mit den Kurilenin-
seln von 382'871 Km2 und eine Bevöl-
kerungszahl von Stand 2017 126,42 
Mio (Einwohner pro Km2 sind das 
33'708 Personen. Die Küstenlänge 
von Japan ist ca. 5450 Km lang. Die 
Hauptinsel heisst Honshû, wo auch 
die Hauptstadt Tokyo in der Präfektur 
Kanto liegt. Der höchste Berg Fuji san 
befindet sich auch in diesem Bezirk 
und ist 3776 m hoch. Das Land ist in 
Insgesamt in 47 Präfekturen aufge-
teilt. Die grössten der Präfekturen 
sind Hokkaido, Kanto, Chubu, Kansai, 
Chugoku, Shikoku und Kyushu mit O-
kinawa. Diese sind aber wiederum in 
kleinere Präfekturen unterteilt, ähn-
lich wie unsere Kantonsgebiete. Das 
japanische Inselreich ist im Osten 
vom Pazifischen Ozean umgeben. Im 
Westen befindet sich das Ochotski-
sche Meer, im Osten das Ostchinesi-
sche Meer, das gelbe Meer liegt zwi-

schen Kyushu und dem asiatischen Festland und im Süden, wo sich Okinawa befindet liegt das 
Philippinische Meer. In Japan werden verschiedene Religionen praktiziert, die Hauptreligion ist Shin-
toismus mit ca. 55%, Buddhismus mit ca. 40% und 5% sind andere Religionen. Die Regierung von 
Japan ist eine zentralstaatliche organisierte parlamentarische Monarchie. Die Währung von Japan 
ist Yen, für einen SFR werden ca. 115 Yen je nach Kurs umgerechnet.  

Reisen in Japan 

Wer Japan auf eigene Faust erleben möchte, 
dem kann nur empfohlen werden, dass er den 
Railpass für alle JR Linien kauft. Für zwei Wo-
chen kostet dieser ca. 410.-- Fr. je nach Wäh-
rungskurs.  Dieser Bahn-Pass gilt für fast alle 
Shinkansenzüge und alle JR Linien. Es lohnt 
sich sehr, denn eine Fahrt von Tokyo nach 
Takamatsu, ca. 1200 Km kostet ca. Fr.  190.-. 

Auch der Kauf einer SWICA Karte ist zu emp-
fehlen, sie ist wie eine Kreditkarte die aufgela-
den werden kann und an den unterschied-
lichsten Orten eingesetzt werden kann. Zum 
Beispiel wird das Lösen eines U-Bahn Tickets 
erspart, da mit der SWICA Karte problemlos 
die U-Bahn benützt werden kann

. 
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2. Die Hauptstadt Tokyo 東京 in der Präfektur Kanto 

 
2.1. Die Hauptstadt Tokyo mit einer Einwohnerzahl von 9.4 Mio. und einer Gesamtfläche von 

ca. 622 Km2. Alleine in der Präfektur Kanto leben insgesamt 32 Mio. Menschen. In To-
kyo gibt es 10 Grosse Freizeitpärke und Unzählige kleinere, mit Schreinen und anderen 
Sehenswürdigkeiten. In Tokyo benützt man die U-Bahn um am schnellsten und ein-
fachsten von A nach B zu kommen. Natürlich kann das auch mit den Regionalbahnen 
gemacht werden, da in Tokyo ein Ringbahnnetz betrieben wird. Das ist auch die Günsti-
gere Variation, wenn jemand den Rail Pass besitzt und genügend Zeit hat. Aber die 
Reise mit der U-Bahn ist schneller, wenn das jemand einmal kapiert hat und über eine 
SWICA Karte (nicht Krankenkassenkarte der Schweiz) verfügt ist das kein Problem 
mehr. Anhand der Farben kann man sich sehr gut orientieren und mit einem zusätzli-
chen Stadtplan ist das Reisen in Tokyo ein Kinderspiel. Zum Anschauen habe ich für sie 
den aktuellen Metro Plan von Tokyo angefügt. (diesen gibt es auch in Japanisch) 
 

2.2. Sehenswürdigkeiten in Tokyo gibt es zur Genüge, ich möchte da nur ein Paar dieser 
Wunderschönen Plätze zeigen die fast ein Muss sind, wenn man in Tokyo ist.  

2.2.1. Der Asakusa-Schrein (jap. 浅草神社, Asakusa-jinja) ist ein Shintō-Schrein neben 
dem buddhistischen Tempel Sensō-ji im Stadtteil Asakusa. 

2.2.2. Flussfhart auf dem Fluss Sumida (jap. 隅田川), von Ueno bis zur Meeresmündung 
2.2.3. Der Tokyo Skytree (jap. 東京スカイツリー, Tōkyō Sukaitsurī) ist ein 634 Meter 

hoher Fernseh- und Rundfunk Sendeturm im Bezirk Ueno. 
2.2.4. Ginzah Quartier, nobel und sehr teuer aber sehenswert. 
2.2.5. Tokyo Tower im Zentrum Tokyo Tower (jap. 東京タワー), Tōkyō Tawā) wurde 1958 

nach dem Vorbild des Eifelturms gebaut, Gesamthöht 323 Meter, Aussichtsplattform 
auf 150 und 250 Meter, bei gutem Wetter Sicht auf die ganze Stadt und bis zum 
Fuji san. 

2.2.6. Zoo von Ueno mit Tempelanlage und einem herrlich gestalteten Lotusteich 



 

Bern, 23. Oktober 2017 BBC FOTOABEND JAPAN 2017.DOCX Seite 3 

2.2.7. Weltberühmter Fischmarkt in Tokyo Tsukiji-Markt (jap. 築地市場), Tsukiji Shijo 
2.2.8. Shinjuku Gyoen ist der kaiserliche Park und hat eine Grösse von 58.3 Hektaren. 

Wunderschöne Parkanlage mit Seen, Tempeln und herrlich gestalteten Pflanzen. 
2.2.9. Den Kaiserpalast im Zentrum nähe Hauptbahnhof  

 
3. Folgende Bilder sind nun die Fortsetzung unserer Bielderreise: Wir fahren zuerst mit 

dem Shinkansen in Richtung Norden, dann in den Westen nach Kanazawas, weiter nach 
Süden, auf die herrliche Insel Shikoku, mit dem Zug Kagoshima und mit dem Schiff auf 
die Wanderinsel Yakushima. Zum Schluss noch auf die Ferieninsel Okinawa, wo übri-
gens durchschnittlich die ältesten Menschen der Welt leben. 
 

3.1. Nikko 日光市 und Kanuma (Azaleen bei Kobayashi)  
 
Übersetzt die Sonnenschein Stadt, liegt etwa 140 Km Nördlich von Tokyo und ist mit 
dem Shinkansen via Utsunomia erreichbar. Die lokale Bahn fährt dann an den uns 
Bonsaianern bekannten Ort Kanuma vorbei, wo das Hauptgebiet der Azaleen Kulturen 
und wo die Azaleen Erde Kanuma gewonnen wird.  Nikko liegt in der Präfektur Tochigi. 
Die Sehenswürdigkeit in Nikko ist das Mausoleum des Shogun Tokugawa. Es war 766 
der Beginn des Rinno-ji-Tempels und wurde zum grössten Herrscherreich von Japan. 
Diese Anlage gehört zum UNESCO Weltkulturerbe und ist eigentlich ein Muss für eine 
Japanreise. Hier finden sie auch die drei Affen, nichts hören, nichts sehen und nichts 
sagen. Einige Bilder von herrlichen Azaleen und natürlich solche von Kobayashi, von 
hier kommen fast alle Azaleen die uns jeweils Kurt Peter anbietet.  
 

3.2. Shin Aomori  青森 伸 
 
Weiter reisen wir ganz in den Norden der Honshu Insel nach Shin Aomori, vorbei an 
Sendai, wo ja die Zu Nami nach dem Erdbeben am 11. März 2011 grosse Zerstörung 
und Leid verursachte. Insgesamt wurden15’893 Menschen als Tot oder verschollen re-
gistriert und unzählige noch an Verstrahlungen leiden oder sterben werden. 
 

3.3. Niigata  新潟市 

 
Nächstes Etappenziel ist die Stadt Niigata, die im Westen von Japan liegt. Niigata liegt 
in der Präfektur Honshu. Niigata ist eine kleine Stadt mit einem wunderschönen Aqua-
rium, das vom grossen Tourismus noch nicht überflutet ist.  
 

3.4. Nagano  長野市 

 
Weiter Südlich besuchen wir noch die weltbekannten Schneeaffen in der Nähe von 
Nagano, Jigokudani Tal. Dieser Abstecher lohnt sich, obwohl es mindestens einen Tag 
in Anspruch nimmt, da alleine der Fussmarsch zu den Affen 1 Stunde benötigt. 

 

3.5. Kanazwa  金沢市 

 
Wiederum mit dem Shinkansen fahren wir von Nagano nach Kanazwa. Von Kanazawa 
zeige ich ein paar Bilder von der Wunderschönen Garten und Tempelanlage von Kon-
rukuen und der herrlichen Burg in Kanazawa. Auch im alten Stadtteil Higashichaya 
lohnt es sich, einen gemütlichen Spaziergang zu machen und sich in den unzähligen 
kleinen Restaurants kulinarisch mit Japanischen Leckereien verwöhnen zu lassen. 
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3.6. Kyoto  京都市 

 
Nun führt uns die Fotoreise entlang der Westküste weiter nach Süden, entlang dem 
grössten Binnensee von Japan, dem Biwa See entlang nach Kyoto. Kyoto ist eine wun-
derschöne Stadt mit unzähligen Besichtigungsmöglichkeiten. Nur eine kleine Auswahl 
von Bildern sollte meine Aussage untermauern. Ich möchte ihnen Bilder vom neu er-
stellten Bahnhof in Kyoto zeigen. Weitere Bilder sind von dem Weltberühmten goldigen 
Tempel Kinkaku-ji, vom Kiyomizi-dara Tempel, vom Fushimi Inari-Taisha Schrein, von 
der Bambusalle Arashiyam, To-ji Tempel, Kennin-ji Tempel und von der Wunderschö-
nen Gegend der Sagano Scenic Railway, die am Sagano Fluss entlangführt. Ja in    
Kyoto gibt es noch 1000 und eine Sache zum Anschauen. 
 

3.7. Nara  奈良市 

 
Weiter fahren wir Bildtechnisch nach Nara. In Nara gibt es die grösste Buddha Statue 
der Welt. Im Todai-ji Temel. Dieser Tempel wurde im Jahr 735 vom Kaiser Shomu er-
baut. 1708 wurde die ganze Anlage neu Aufgebaut, die aber ursprünglich noch um ei-
nen drittel grösser gewesen sei. Die Masse der heutigen Haupthalle, Breite 57 Meter, 
Tiefe 50 Meter und höhe 48 Meter. Der Buddha aus Bronze hat die Ausmasse von 15 
Meter Höhe und ein Gewicht von 452 Tonnen. In der Tempelanlage befindet sich auch 
ein Schrein der Shinto-Gottheit Hachiman, der in der Nara-Zeit 710-794 zum Schutz-
gott des grossen Buddah erklärt wurde. 
 

3.8. Osaka  大阪市 

 
Osaka ist mehr eine Industriestadt, bietet aber auch sehr viele Sehenswürdigkeiten. So 
besuchten wir in Osaka einen ganzen Tag eine Sumoringer Meisterschaft. Sehr ein-
drücklich und ein Erlebnis der besonderen Art. Das Turnier wurde übrigens von Hakuo 
San gewonnen. Eindrücklich war es natürlich, berühmte Kämpfer wie Kisenosato, Har-
umafuji, Musashimura und natürlich auch Akebono, dessen besten Tage zu Ende ge-
hen, zu sehen. In Osaka ist die Altstadt sehenswert, gibt es dort zahlreiche kleine 
Gässchen die ununterbrochen mit kleinen Restaurants bestückt sind, wo sehr fein und 
vor allem auch sehr Preiswert gegessen werden kann. So sind oft nur gerade mal zwei 
bis drei Tische vorhanden und ein Koch, der dann sein bestes gibt.  
 

3.9. Himeji  姫路城 

 
Von den übermässigen Dimensionen von Nara und Osaka geht es weiter nach Himeji. 
Die Burgstadt Himeji (Burg des weissen Reihers) gehört auch zum UNESCO Weltkul-
turerbe. Die Burg hätte das erste Ziel der Atombombe sein sollen. Da aber zum ge-
planten Abwurfzeitpunkt Nebel herrschte, wurde die erste Atombombe am 9. Au-
gust 1945 über Hiroshima abgeworfen. Himeji ist eines der ältesten erhaltenen Bau-
werke aus dem 17 Jahrhundert von Japan und gilt als eines der schönsten Beispiele 
für den Japanischen Burgenbau. Diese Burg gehört auch zu den nationalen Kultur-
schätzen von Japan und wurde 2016 renoviert.   
 

3.10. Shikoku Insel, Takamatsu 高松市 

 
Nun geht die Fotoreise weiter zur Kieferinsel Shikoku mit dem Hauptort Takamatsu. 
Hier zeige ich zuerst ein paar Bilder vom wunderschönen Park Ritzurin. Er ist einer der 
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schönsten Anlagen von Japan.  Da wir uns in diesem Park bereits auf herrlich gestal-
tete Kiefern einstimmen, zeige ich nun noch ein "glusterli" von richtigen Bonsais.  
 

3.11. Hiroshima, 広島市 Iwakuni und die Insel Itsukushima 

 
Die Bilderreise führt uns nun noch weiter in den Süden, vorbei an unzähligen Reisfel-
der, kleine Landwirtschaftsbetriebe und schmucken Häusern nach Hiroshima. Auch in 
Hiroshima gibt es natürlich eine Menge zu sehen. Die Stadt ist nicht so gross (für japa-
nische Verhältnisse) und es ist kein Problem diese zu Fuss oder per Bus zu erkunden. 
Mit einem Stadtplan, der an jeder Ecke erhältlich ist und den Unzähligen Orientierungs-
tafeln, die es übrigens in jeder Stadt gibt, ist es absolut kein Problem die Stadt zu er-
kunden. Etwas Orientierungssinn und Kartenlesen oder alles via Natel richtig interpre-
tieren und der Rest ist nur noch Spass und staunen. In Hiroshima besuchen wir natür-
lich den Shukkei-en Garten, das Hiroshima Schloss und natürlich den Ground Ciro vom 
Atombombenabwurf, die Friedensglocke und das eindrückliche Museum. Einen Aus-
flug nach Miyajima und nach Iwakuni sollte natürlich auch nicht fehlen. Miyajima wört-
lich Schrein Insel gehört zu den drei schönsten Landschaften Japans. Der Itsukushima-
Schrein, erbaut im Jahr 593 wurde für Taira no Kiyomori erbaut. Weltberühmte Be-
kanntheit ist natürlich der Tori aus dem Jahr 1875, der als Eingangstor zum Schrein 
benutzt werden musste, ansonsten gemäss Geschichte die Tempelanlage entwürdigt 
wurde und dafür auch die Todesstrafe ausgesprochen wurde. Weiter Südlich von Hi-
roshima, in Iwakuni gibt es die Kintai-Brücke die den Fluss Nishikivon überquert. 
 

3.12. Yakushima  屋久島 

 
Nun sind wir schon ziemlich im Süden und setzen unsere Bilderreise weiter fort. Zuerst 
wieder wie gewohnt mit dem Shinkansen via Shimonoseki und Fukuoka nach Kagos-
hima. Hier reisen wir per Frachtschiff weiter nach Yakushima. Vorbei am aktiven Vul-
kan Sakurajima. Die Insel ist für ihre alten Bäume bekannt und gilt auch als sehr schö-
nes Wandergebiet. Einziger Nachteil, auf der Tropeninsel regnet es sehr viel und vor 
allem auch sehr sehr sehr heftig.  
 

3.13. Okinawa  沖縄県 

 
Zuletzt noch ein paar schöne Bilder von der Ferieninsel Okinawa. Das ist auch eine tro-
pische Insel und liegt zwischen dem Ostchinesischem Meer und der Philippinensee. In 
Okinawa scheint das Leben besonders gut zu sein, gibt es dort doch 15 Personen die 
über 100 Jahre alt sind, 123 über 90 Jährige und mehr als 30 Prozent der 3400 Ein-
wohner sind älter als 65 Jahre. Die Geschichte von Okinawa wurde durch verschie-
dene strategische Kriege im Asiatischen Raum geprägt. Die Schlacht um Okinawa im 
Jahre 1945 war eine der letzten großen Schlachten im zweiten Weltkrieg, die schätzungs-
weise 120.000 Menschenleben kostete. Als Folge des Krieges wurde die Insel durch 
die USA als Stützpunkt besetzt. Zahlreiche Kriegsdenkmale und Festungen können heute 
noch besichtigt werden. Aber die Insel bietet andere sehr schöne Orte an, die dank dem 
tropischen Klima mit vielen Blumen und Bäumen gepflegt werden. Auch für Taucher ist O-
kinawa ein herrliches Gebiet. Die Küstenregion ist dank den warmen und kalten Meehres-
strömungen bekannt durch eine herrliche Unterwasser Landschaft und einem grossen 
Fischreichtum. 
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4. Ich hoffe, dass ich Japan mit Bildern etwas näherbringen konnte, obwohl das Land doch sooo 
weit entfernt ist. Japan überzeugt mich, weil die Leute sehr freundlich und rücksichtsvoll sind, 
das Land einen sehr hohen Lebensstandard hat und vieles einwandfrei funktioniert. Natürlich 
hat auch Japan Probleme die gelöst werden müssen. Weil das Land so lang ist sollte man sich 
vorher gut überlegen, wann und wohin man gehen möchte, vom tiefsten Winter bis zum tropi-
schen Sommer bietet das Land jede Klimazone. Das Land der Aufgehenden Sonne ist nach 
unserer Zeit 7 Stunden in der Zeitrechnung voraus. Möchten sie das wunderschöne Land ein-
mal bereisen, informieren sie sich vorher gut und planen sie Ihre Reise sehr genau, vor allem 
wenn auf eigene Faust gereist wird. Übrigens verhungern werden sie in Japan nie, auch wenn 
sie Fisch nicht besonders gerne haben. 
 
Ich möchte mich für ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass ich ihnen einige schöne 
Eindrücke von Japan vermitteln und zeigen konnte. 
 

彼らは日本の写真が好きで、国を訪れる 
Karera wa Nihon no shashin ga sukide, kuni o otozureru 

(Wenn ihnen die Bilder von Japan gefallen haben besuchen sie doch auch das Land !) 
 
 
Kurt Zgraggen 
 

彼らは日本の写真が好きで、国を訪れる 
Karera wa Nihon no shashin ga sukide, kuni o otozureru 

(Wenn ihnen die Bilder von Japan gefallen haben besuchen sie doch auch das Land!) 
 
 

 
 

 
 


