ZAUBERHAFTES JAPAN
Tokyo - Kamakura - Fuji-Hakone NP - Hiroshima - Nara - Kyoto
Japan bietet eine Vielfalt von Eindrücken in einem ungemein faszinierenden
Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne. Altes Brauchtum und westlicher Lebensstil
bilden ein weitgehend harmonisches Miteinander und stellen die Kulturlandschaften in einen
reizvollen Kontrast zu den pulsierenden Metropolen des Landes. Nach den ersten Begegnungen
mit Japan inmitten ultramoderner architektonischer Meisterwerke in der Supercity Tokyo bietet
der (fakultative) Ausflug nach Nikko mit seinem großartigen Tempel- und Schreinbezirk einen
reizvollen Kontrast. Inbegriff Japans schlechthin ist der Fuji-san, den wir nach einem Abstecher
nach Kamakura, dem Sitz des ersten Shogunats, im Fuji-Hakone-Nationalpark bewundern. Dann
geht es rasend schnell mit dem Shinkansen-Superexpress nach Himeji, wo wir Japans größte
und schönste Burg bestaunen und weiter mit dem Bus nach Hiroshima, tragisch-historischer
Schauplatz des ersten Atombombenabwurfs. Wir tauchen ein in das alte Japan auf der
verträumten kleinen Insel Miyajima mit dem berühmten Schreintor, einem Wahrzeichen uralter
Naturverehrung des Shintoismus. Dem alten Kaiserreich begegnen wir auf der letzten Etappe
unserer Reise in Kyoto und Nara, wo wir durch die vielen buddhistischen Tempel, Zen-Klöster
und zauberhaften japanischen Gärten streifen. Neben all den Glanzlichtern Japans kommen wir
intensiv mit einer fremden Kultur und deren alltäglichen Lebensformen in Kontakt. Wir reisen im
Lande so wie die Japaner selbst: überland mit dem pfeilschnellen Shinkansen-Superexpress- und
Regionalzügen, in den Städten mit U-Bahn und Bus. Hinzu kommen längere Spaziergänge und
leichte Wanderungen und unsere erfahrenen Reiseleiter bringen uns einen komplexen Kulturkreis
mit fachkundigen Führungen und Erläuterungen nahe.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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