
Atami – Meer, Natur, Onsen  

 

Südwestlich von Tokyo liegt Atami auf der Halbinsel Izu. Atami ist ein beliebtes Reiseziel 

mit unbeschreiblicher Naturschönheit. Mit dem Shinkansen Hikari von Tokyo in nur 40 

Minuten zu erreichen. 

 

Atami ( 熱 Ata- heißes 海 

mi(umi)-Meer) ist seit alten 

Zeiten ein Ort für Badekuren. 

Zur Entstehung des Atami-

Onsens (eine heiße Quelle 

oder auch ein heißes 

Quellenbad) wird der Legende 

nach erzählt, dass das heiße 

Wasser im Meer den Fischen 

schadete und den Fischern 

einen schlechten Fang bereitete. Um ihnen zu helfen, hat ein Mönch  im Jahr 749 die 

heiße Quelle vom Meer in das Bergdorf verlegt, wo heute der Yuzen Tempel steht. 

 

Im Jahr 1604 kam Tokugawa Ieyasu, der erste Shogun, zur Badekur nach Atami, und 

das Wasser gefiel ihm sehr. Der dritte Shogun Iemitsu hat dort einen Palast für seine 

Badekuren gebaut, und der vierte Shogun Ietsuna ließ das Wasser nach Edo 

transportieren. So erlangte das Onsenwasser aus Atami landesweite Berühmtheit und 

stand in der Rangliste der Onsen weit oben. Später wurde am Ort des früheren Palastes 

eine Atami-Villa der kaiserlichen Familie gebaut, die dritte Villa nach Yokohama und 

Kobe. Diese wurde vornehmlich für Heilbehandlung des Taisho-Tennos (Kaisers) genutzt 

(1879-1926). 

 

Nach der Meiji-Restauration von 1868, als wieder ein Kaiser das Land regierte, 

besuchten viele namhafte Berühmtheiten verschiedener Kreise Atami. Nach der 

Verbesserung der Fahrgelegenheit in 1896, kamen u.a. Akademiker und Geschäftsleute 

nach Atami und bauten dort ihre Villen. Durch Erwähnung in literarischen Arbeiten und 

mit Beginn des Zugbetriebes der National Railway (heutige JR), wurde Atami populär. 

Auch Die Nähe zu Tokyo und das angenehm warme Klima im Winter trugen zur 

Beliebtheit unter den Reisenden bei. 

 



Vor dem Krieg war eine Hochzeitsreise ein Statussymbol der privilegierten Klasse. Nun 

kamen auch einfache Paare nach Atami. Aber in den 1970er Jahren stieg das 

Lebensniveau der einfachen Leute so, dass eine Hochzeitsreise nach Hawaii mit ihrem 

ersten Reisepass zum Standard wurde. So verringerte sich die Touristenzahl in Atami 

stark.  

 

In den letzten Jahren entstanden in Atami neue Hotels und Ryokans (japanische 

Gasthäuser) mit schönen Bädern, einem Ausblick auf das Meer und verschiedene, 

gemütliche Restaurants. Auch wegen der kurzen, erschwinglichen Anreise kommen nun 

wieder mehr Hochzeitspärchen, und für Familien ist Atami inzwischen ebenfalls attraktiv 

geworden.  

 

Das Onsenwasser ist schwach alkalisch. Es wirkt sanft auf die Haut, weicht alte 

Hornhaut auf und macht die Haut glatt. Darüber hinaus wird die Haut durch den 

Salzgehalt des Wassers gestrafft – eine schöne Wirkung. 

 

Im Ryokan genießt man die 

Atmosphäre eines traditionellen 

japanischen Gasthauses, das Onsen 

und köstliche japanische Gerichte. In 

den Hotels werden nach dem Onsen 

auch Wellness- und 

Schönheitsbehandlung angeboten. 

Wenn Sie nur baden möchten, gibt es 

viele Möglichkeiten in Hotels oder im Ryokan für „higaeri“, einen Tagesaufenthalt. Es gibt 

eine “Atami-Onsen-higaeri-Liste“, erhältlich im Touristeninformationsbüro, z.B. in Ruska 

Atami (im JR-Bahnhof Atami). Die mögliche Dauer des Badeaufenthalts beträgt z.B. 

beim KKR Hotel Atami ca. 3 bis 8 Stunden, von mittags bis 20:00 Uhr. Allerdings muss 

man sich direkt an dem Tag erkundigen, ob das Baden möglich ist und oft wird kein 

Essen angeboten. Für ausländische Touristen empfehlen sich daher Anlagen, die nur 

Tagesaufenthalte mit Verpflegungsmöglichkeit anbieten, wie z.B. das neue „Ocean Spa 

Fuua“. 

Im heißen Bad in aller Ruhe den blauen Horizont der Suruga-Bucht anzuschauen, 

vielleicht auch das Abendrot ... sicherlich ein besonderes Erlebnis im kalten Winter! 

 



Außerdem können Sie durch die Stadt spazieren, den schönen Ausblick auf das Meer 

und die frische Meeresluft genießen.  

Ein Reiz Atamis ist auch die Möglichkeit, in kurzer Zeit viele Sehenswürdigeiten zu 

besuchen. Da der Abstand kurz und leicht zu erreichen ist, kann man in einem Tag das 

Meer, die Natur und Onsen auskosten. 

Mit dem gelben „Yu(Onsen)-Yu(spielen)-Bus“ auf einer schnellen Rundfahrt ist die 

Stadt leicht zu erkunden. Er fährt alle 30 Minuten. Mit einer im Bus erhältlichen 

Fahrkarte für z.Zt. 700 Yen kann man jederzeit ein- und aussteigen. Sie bekommen 

eine Streckenkarte (auf Englisch). Darin finden Sie auch Hinweise auf viele Orte mit 

ermäßigtem Eintritt. 

 

Vom Bahnhof Atami aus, steigen Sie 

gleich nach links hinauf zum 

Busbahnhof zur Haltestelle Nr. 0. und 

mit dem gelben Yu-Yu-Bus ist die fünfte 

Haltestelle „Sun Beach“.  

Auch zu Fuß vom Bahnhof Atami 

Richtung Süden durch das 

Geschäftsviertel zu erreichen. Hier hat 

man einen schönen Blick auf das blaue 

Meer mit weißem Sand und Kokospalmen. Eine Reihe von Hotels und Segelboote im 

Jachthafen verbreiten südländische Stimmung. Im Sommer baden hier viele Gäste 

direkt im Meer. Frühmorgens sieht man die Sonne am Horizont aufgehen und genießt 

den Blick auf eine grandiose Landschaft. Am Abend wird die Gegend blau beleuchtet, 

sodass man den ganzen Tag die Zeit dort genießen kann. 

Vom Hafen Atami gibt es regelmäßigen Schiffsverkehr nach Hatsushima 

(Hatsushima Resort Island) Dort wird Onsen, Essen und Übernachtung im Hotel 

angeboten, um eine gelassene „Insel-Zeit“ zu verbringen. 

 

Vom 160m ü.d.M. hohen Hauptturm des Atami-Schlosses kann man ein 360-Grad-

Panorama der herrlichen Landschaft um die Stadt Atami, bei gutem Wetter sogar in der 



Ferne die Halbinseln der Kanto-Gegend sehen. Im Schloss wird die Kultur der 

japanischen Samurai anhand von z.B. 

Ritterrüstungen und Luntenflinten 

vorgestellt. 

 

Ein Muss in Atami ist Kiunkaku. 

Gebaut im Jahr 1919 als Villa, wurde 

das Gebäude im Jahr 1947 in ein 

vornehmes Ryokan umgebaut. 

Zahlreiche gefeierte Schriftsteller 

waren dort bereits zu Gast. Ein mit reichem Grün verzierter Garten, dazu das 

Hauptgebäude, welches traditionelle Schönheit japanischer Architektur überliefert, und 

ein westliches Gebäude mit einzigartiger Atmosphäre, das japanische und chinesische 

Elemente sowie Art déco und Tudor-Verzierungen aus Europa miteinander verbindet, 

belegen noch heute die Romantik der Taisho- und Showa-Ära. 

 

Ein Besuch im MOA Museum Atami ist sehr empfehlenswert. Ausstellungen 

japanischer Kultur, die einmalige Aussicht auf die Landschaft von der 

Haupteingangshalle und die Schönheit der Natur während der vier Jahreszeiten im 

japanischen Garten sind zu sehen. 

 

Ebenfalls nicht versäumen sollte man den berühmten 

Kinomiya Jinja (Shinto-Schrein). Mit einem über 

2000 Jahre alten, 26m hohen Kampferbaum, dessen 

Stamm einen Durchmesser von 23,9m hat und somit 

der größte Baum der japanischen Hauptinsel Honshu 

ist. Der Legende nach lebt man ein Jahr länger, wenn 

man einmal den Stamm des heiligen Baumes 

umrundet. Geht man mit einem Wunsch einmal um 

den Stamm herum, soll dieser in Erfüllung gehen. Die 

Tempelanlage ist modern, aber Ehrfurcht gebietend. 

Ich wünsche Ihnen viel Glück! 

 



In der Nähe befindet sich Atami Baien (Pflaumengarten), eröffnet im Jahr 1886. Etwa 

472 zum Teil über 100 Jahre alte Pflaumenbäume wachsen dort. Da es in Atami im 

Winter relativ warm und im Sommer kühl ist, blühen die Bäume schon zum 

Jahresende. Somit bekannt als 

„hayazakii“ erste Pflaumenblüte in Japan. 

Die beste Zeit um Laubfärbung anzusehen 

„momijigari“ ist Anfang Dezember, bekannt 

als die späteste Laubfärbung in Japan. 

Anlässlich der beiden Feste wimmelt es im 

Garten von Besuchern. 

 

Köstliche regionale Speisen mit 海 umi-no-

幸 sachi, 山 yama-no-幸 sachi, wortwörtlich übersetzt: „Schatz des Meeres, Schatz des 

Berges/Landes“ werden in Atami angeboten. Wenn Sie Fisch mögen, sind frische und 

getrocknete Fische aus der Region, ist z.B. Irorichaya, sehr zu empfehlen. Man findet 

viele altbekannte und beliebte Geschäfte, schicke Restaurants und Häuser mit der 

Atmosphäre der alten Showa-Ära in der Nachbarschaft. Beliebte örtliche Süßigkeiten 

zum Mitnehmen sind u.a. „Atami-Pudding“① oder „Katzenzungen“➁  

 

Eine weitere Attraktion in Atami sind die ganzjährig 

veranstalteten Feuerwerke auf dem Meer. Durch die 

Lage der Stadt, die von drei Seiten kegelförmig von 

Bergen umrahmt ist, erfährt man durch den Schall des 

Feuerwerks, der von den Bergen Richtung Meer 

zurückgeworfen wird, ein besonderes 

Geräuscherlebnis.  

 

Nun kommt bald die Hochsaison für Onsen. Möchten 

Sie vielleicht nach Atami reisen, um das 

„Laubfärbungsfest“ mit Veranstaltungen wie ‚Light 

Up‘ und Fußbad vom 16. Nov. bis 8. Dez. 2019 zu 

besuchen und am Kinomiya-Schrein mit ihrem Goshuin-

cho (kleines Buch zum Sammeln von Tempel- und Schrein-Stempeln) am Goshuin-Walk 

teilzunehmen? Oder um das Feuerwerk am 08. und 15. Dezember 2019 anzuschauen? 

Bitte genießen Sie Ihre Zeit abseits vom Alltag! 

 



.                                    Keiko Kasagi / Barbara Wagner 

 

Fotos von Petra Engel 

Fotos von Atami Toristenbüro  

 

Atami Tourist Information Center in LUSCA: 

http://www.lusca.co.jp/english/atami/ 

https://travel.ataminews.gr.jp/en/ 

https://travel.ataminews.gr.jp/documents/pamphlet_en.pdf  Plan der Stadt Atami 

https://www.ataminews.gr.jp/users/files/higaeri.pdf 

https://www.kkr-atami.gr.jp/ KKR Hotel Atami: Tel:0557-85-2000 Anfrage auf Englisch  

möglich 

https://atamibayresort.com/fuua/en/ 

Kiunkaku:http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=893(auf Japanisch)  

Kinomiya Jinja Shrein) http://www.kinomiya.or.jp/ (auf Japanisch)  

Irorichaya http://www.irorichaya.com/ (auf Deutsch) 

① http://www.atami-purin.com/ 

② https://www.mikiseika.com/index.html 

 

 

. 熱海 ― 海、自然、温泉   

東京の南西、伊豆半島にある熱海は、東京から新幹線ひかりを利用するとわずか約 40 分で行

くことができる、風光明媚な人気の観光地です。 

 

熱海はその名の通り、古くから湯

治の地でした。熱海温泉開場の

伝説では、海の熱い湯が魚を傷

つけ、漁民を困らせていました。

そこで漁民をたすけようと、奈良

時代（749 年）に僧が、海中にあ

った泉脈を山里（大湯間歇泉）へ

移し、そこに湯前神社を作ったと

伝わっています。 

 

1604 年（慶長 9 年）には、江戸
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幕府の徳川家康が湯治に来て、そのお湯をたいそう気に入りました。3 代将軍家光は湯治用の

「御殿」を造り、4 代将軍家綱は湯を江戸城まで運ばせるなどしました。こうして「将軍御用達の

湯」として愛用されたため、全国的な知名度と温泉として特権的格付けを獲得しました。この「御

殿」跡には主に大正天皇(1879-1926).の療養を目的とした、当時横浜・神戸に次ぐ 3 番目の御

用邸である「熱海御用邸」も建てられました。 

 

明治維新（1868 年）後も各界の著名人が数多く訪れました。1896 年（明治 29 年）以降、交通

の便が改善されたことで、学者や実業家なども熱海を訪れるようになり、別荘を建てました。文

学作品の舞台としても扱われたり、国鉄（現 JR）が長距離用電車の運行を始めたりしたことから、

庶民の認知度も高まりました。そして東京から比較的近く、温かいことからも熱海への旅行者が

増えました。 

 

また戦前は特権階級のステイタス・シンボルだった新婚旅行に、一般のカップルもこぞって熱海

を訪れました。しかし、1970 年代に入ると一般の人たちの生活が豊かになったため、初めてのパ

スポートを持ってハワイへ行くという新婚旅行が定番となりました。そうして熱海の観光客は激減

しました。 

 

しかし、近年はオーシャンビューの広々とした温泉と様々な居心地のよいレストランを供えた、新

しいホテルや旅館が誕生しています。安く、近く、短く楽しむ旅行先としてまた熱海に新婚旅行客

が訪れるようになり、家族連れにも喜ばれています。 

 

熱海温泉の泉質は弱アルカリ性。肌にやさしいことに加えて、古い角質を軟化させる作用があり、

お肌がスベスベになるといわれています。さらに塩分が肌を引き締める効果もあります。―うれし

いですね。 

 

旅館ではこの温泉と、伝統的な日本の宿

の雰囲気と日本料理を楽しめます。ホテ

ルでは温泉の後にウエルネスやエステのリ

ラクゼーションを楽しめます。宿泊せずに

温泉にだけつかりたい場合は、「日帰り温

泉」という名称で、施設を利用できるもホ

テルや旅館が沢山あります。熱海観光局

が発行する「熱海温泉 日帰り入浴一覧」は、ラスカ熱海（熱海駅内の観光案内所）などで入手

できます。例えば KKR ホテル熱海など、利用時間は３時間から８時間で、お昼前後から２０時

前後の時間帯が多いようです。ただ、必ず当日に温泉を利用できるか直接確認する必要があり、

日帰りプランは食事が付いていないことも多いようです。その為、海外からの観光客の方には、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%85%89
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日帰り温泉のサービスだけを提供する Ocean Spa Fuua などの施設がお薦めです。熱いお風

呂に入って温まりながらゆっくりと駿河湾の青い水平線を眺め、できれば夕焼けもお楽しみくださ

い。ー特に冬の寒い季節にはこの上ない経験ですね。 

 

更に街を散策して、青い海と潮の香りを楽しむこともできます。熱海の魅力のひとつが短時間に

数多くの名所を訪れることができることです。どこへ行くにも移動しやすく距離も近いため、一日で

海、自然、温泉を満喫することができます。 

そこで黄色の「湯～遊～バス」に乗って早く街を巡ることもできます。このバスは 30分間隔で運

行しており、700円のチケットをバス内で購入すれば、一日中、何回でも乗り降り出来ます。ルー

トマップには割引がもらえる施設が載っています。 

 

熱海駅からバスを使う場合は、駅前のバスのロータリーを左上方向にある 0番の停留所で黄色

いバス「湯～遊～バス」に乗ることが出来ます。5番目の停留所が「サンビーチ」です。歩いて回

る場合は、駅前の商店街などを通って南

に下ると「サンビーチ」に着きます。青い海

と白い砂浜、ヤシの木が植えられていま

す。ホテルが立ち並び、ヨットハーバーの

ヨットが南国の雰囲気を醸し出していま

す。夏には海水浴場として多くの人が訪

れます。早朝は水平線から朝日が昇る壮

大な景色が望め、夜になるとビーチ一帯

がブルーにライトアップされるので、観光

客は一日中、楽しめます。 

熱海港からは初島（初島アイランドリゾート）への定期船が運航していて、温泉、食事やホテルで

宿泊をしてゆったりとした“島時間”を過ごすこともできます。 

 

 

海抜 160 メートルの熱海城の天守閣から

は、360度の熱海の町のパノラマが望め、

天気が良い時には関東地方のいくつかの

半島を眺めることが出来ます。城内では

鎧や火縄銃などで武家の文化が紹介され

ています。 

 

熱海で必見の一つが起雲閣です。１９１９

年（大正 8年）に別荘として築かれ、1947年（昭和 22年）に由緒正しい旅館として生まれ変わ



りました。数多くの著名な文豪たちからも愛されました。緑豊かな庭園、日本の伝統的な建築美

を伝える本館、日本、中国やヨーロッパのアールデコの彩りやチューダー様式の装飾を融合さ

せ、独特な雰囲気を持つ洋館が、大正と昭和の浪漫を今に伝えています。 

 

MOA美術館も必見の一つです。日本文化を体験でき、熱

海随一の絶景として名高いメインロ 

ビーからの眺望や、四季折々の自然の美が楽しめる日本庭

園などがあります。 

 

更に樹齢二千年越えで、幹周２３．９m、高さ２６ｍの本州１

位の巨樹（大楠）で有名な来宮神社も見逃せません。伝説

によると、御神木の幹を１周廻ると寿命が１年延命し、心に

願いを秘めながら１周すると願い事が叶うと言われている大

楠です。来宮神社は伊豆一のパワースポットとして人気で、

境内は現代的でありながら、厳かな雰囲気です。ご利益が

あるといいですね。 

 

この近くにある熱海梅園は 1886年（明治 19

年）に開園し、樹齢 100年以上の梅の古木も

含めて、約４３２本もの木々が配されています。

冬は暖かく、夏は涼しい熱海では、梅は年末ご

ろから咲き始めることから“日本一早咲きの梅”、

12月上旬に見頃となる紅葉は“日本一遅い紅

葉”として知られています。とくに「梅まつり」「もみ

じまつり」の期間には、多くの見物客で賑わいま

す。 

 

また、自然豊かな熱海では、海の幸・山の幸が堪能できるご当地グルメが豊富です。魚がお好

きでしたら、地元ならではの鮮魚や干物の定食が楽しめる「囲炉茶屋」がお薦めです。長く愛され

続ける老舗店やお洒落なレストラン、レトロな雰囲気が素敵なお店が軒を連ねています。また、

「熱海プリン」や「猫の舌」などのご当地スイーツが人気です。 

 

年間を通じて開催されている熱海名物の海上花火大会も見どころのひとつです。三面を山に囲

まれたすり鉢状の地形が活かされ、海で上げられた花火の音が山々へ反響し海に跳ね返って

サラウンド効果が生まれます。 

 



いよいよ温泉シーズンの到来です。少し足を延ばして熱海にいらっしゃいませんか？熱海梅園で

11 月 16 日～12 月 8 日の日程で開催され

る「もみじまつり」の見物や（期間中はもみじの

ラ「イトアップ」や「足湯」などのイベントも実施

されます）、熱海御朱印ウォークに参加して、

来宮神社へ御朱印巡りなどいかがでしょう

か。12 月 8 日（日）と 12 月 15 日（日）には

熱海湾で行われる海上花火大会も開催され

ます。日常を離れていつもとは違う時間をぜ

ひお楽しみください！ 

 

.                                              笠置 恵子 

 

https://www.ataminews.gr.jp/   

http://www.lusca.co.jp/atami/ 熱海観光案内所（熱海駅 「ラスカ熱海」内） 

https://www.kkr-atami.gr.jp/spa/  

KKRホテル熱海 https://www.kkr-atami.gr.jp/ Tel:0557-85-2000  

fuua Ocean Spa https://atamibayresort.com/fuua/ 

起雲閣 http://www.city.atami.shizuoka.jp/page.php?p_id=893  

来宮神社 http://www.kinomiya.or.jp/   

囲炉茶屋 http://www.irorichaya.com/ 

① http://www.atami-purin.com/ 

➁ https://www.mikiseika.com/index.html 
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