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Fuer Bahnfahrten zwischen grossen Staedten ist es vorteilhaft sich bereits vor der 
Abreise einen Japan Railpass zu kaufen. Das ist ein besonderes Angebot fuer 
Auslaender. In Japan bekommt man diesen Pass nicht. Die Verkaufsstellen findet 
man im Internet. Zum Pass bekommt man ein Heftchen mit Informationen zur 
Handhabung. Was in diesem Heft steht muss ich hier nicht extra beschreiben. Der 

erste Benutzungstag wird in Japan eingestempelt.  
Mit dem Railpass kann man nahezu mit allen Zuegen fahren, so auch mit den 
Shinkansen der verschiedenen Gesellschaften. Welche Bahngesellschaften am 
Railpass nicht teilnehmen ist im Infoheftchen angegeben. Wer nur kurze Strecken 
faehrt kann bzw. muss die langsamen Zuege nehmen, schon deshalb, weil 
Shinkansen nicht ueberall halten. Der Ticketkauf dafuer erfolgt an Automaten, in 
gleicher Art wie nachstehend fuer die U-Bahn = Subway beschrieben.  
Mit dem Railpass hat man auch Anspruch auf eine kostenlose Sitzplatzreservierung. 
Die Zuege + die Bahnsteige wo sie abfahren findet man auf grossen Anzeigetafeln, 
auch mit latainischen Buchstaben, in gleicher Art wie auf Flugplaetzen. Zusaetzlich 
hat jede Zeile eine farbige Markierung. Das sind die Farben der Gesellschaften 
denen die jeweiligen Zuege gehoeren.  
Man geht mit dem Railpass in den Tourist Information Center, gibt den gewaehlten 
Zug an, und bekommt dort die Platzkarte.  
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Auf der Karte sieht man von wo nach wo, Datum, Abfahrts-und Ankunftszeit, darunter 
die Bahngesellschaft und deren Zug Nr. ( in diesem Fall KODOMA 655 ) und danach 
den Wagen und die Sitz Nr. Mit der Platzkarte laesst sich die automatische Sperre 
am Eingang zum Bahnsteig oeffnen. Wer sich keine Platzkarte geholt hat, muss den 
Railpass dem Mann der die Sperren ueberwacht vorzeigen.  
Am Bahnsteig sind farbige Markierungen mit Nummern und Pfeilen. Man stellt sich 
an seiner Waggonnummer mit der Farbe der gewaehlten Gesellschaft da an, wo der 
Pfeil in Richtung der Gleise zeigt. Der Einstieg in den Wagen kommt exakt dort, 
genau zur vorgegebenen Zeit, da zum Stehen. Die Wagenlaengen der einzelnen 
Gesellschaften sind nicht gleich, deshalb die unterschiedlichen Haltepunkte. Das 
alles funktioniert problemlos, auch beim Containerverkehr, obwohl verschiedene 
Gesellschaften das gleiche Gleissystem nutzen. Unsere Politiker und Chefmanager, 
die fuer die von uns erarbeiteten Gelder durch die Welt reisen, sollten gelegentlich 
mal die Filzbrille abnehmen. Die muessen so etwas nicht erfinden, sie sollten es nur 
nachmachen.  

Subway  
Hier gibt es keinen Railpass und auch keine Platzkarten. Das Ticket fuer die jeweilige 
Fahrt kauft man am Automaten. ( Es gibt Zeitkarten, die sich aber nur fuer 
Berufstaetige lohnen. ) Ich beginne die Beschreibung mit Sendai, weil es dort sehr 
einfach ist da nur eine Linie existiert.  
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Rot ist der Punkt an dem man sich befindet. In diesem Fall der Bahnhof wo man mit 
dem Shinkansen ankommt.  
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Man geht an die Seite 
des Bahnsteiges wo die 
Zielstation dick ausge-
druckt ist.  
Die Ziffer neben der 
Zielstation ist der 
Fahrpreis. Nun wirft man 
die entsprechende 
Summe oder mehr in 
den Automaten, drueckt 
die Ziffer und erhaelt 
sein Ticket + 
Wechselgeld. Der 
automatische Durchlass 
funktioniert wie beim 
Shinkansen. Ich habe 
immer die Stationen 
gezaehlt, weil es nicht sicher ist ob man bei Ankunft die latainische Beschriftung ins 

Blickfeld bekommt.  
Etwas komplizierter wird es in groesseren Staedten wo viele Linien verkehren. Aber 
das sieht nur im ersten Moment schwierig aus. Die Ziffern gelten immer fuer die 
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Gesamtstrecke vom Ausgangsort zum Zielort, gleichgueltig wie oft man umsteigt. Die 
verschiedenen Farben sind auch an den Umsteigestationen hilfreich, um den 
richtigen Zug zu finden. Es ist wieder sinnvoll vorher am Plan die Stationen zwischen 
den Umsteigeorten zu zaehlen. Und keine Angst, wer mal zu wenig gezahlt hat 
bekommt keine Strafe, so etwas gibt es in Japan nicht. ( In China gibt es das 
uebrigens auch nicht. ) Man zahlt einfach den Differenzbetrag, ohne Aufpreis nach, 

und die Sache ist erledigt.  
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Damit man sich an den Stationen leichter durch die Etagen findet, gibt es 
gelegentlich noch Plaene der nachstehenden Art.  

Wie ueblich ist zur Erleichterung alles mehrfarbig.  
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Busfahren  
Beim Busfahren wird grundsaetzlich hinten eingestiegen. Am Eingang zieht man eine 
Nummer. An einer Tafel oberhalb vom Fahrer ist ablesbar wie viel die Passagiere mit 
dieser Nummer beim Aussteigen zu zahlen haben.  
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Das steigert sich im Laufe der gefahrenen Strecke. Beim Austeigen, das 
grundsaetzlich vorn neben dem Fahrer geschieht, wirft man den Betrag samt der 
Karte mit der Zustiegsnummer in einen Plexiglastrichter neben dem Fahrer. Es 
befindet sich dort auch ein Wechselautomat bis 5000 Yen.  
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