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Einführung. Wisteria ist eine Pflanze, die wächst in ganz Japan und fasziniert haben die
Menschen in Japan seit langem. Die Blütentrauben hängen nach unten für die Spitze des langen
Reben der Pflanze und wiegen schön im Wind. Wisteria ist so beliebt, dass es scheint auch in
Waka, ein klassisches japanisches Gedicht. Bei Kawachi Fujien in Kitakyushu City, Fukuoka,
kann die großartiger Anblick dieser schönen Glyzinien Blume genießen. Es ist geöffnet nur
während der Glyzinien Saison und wann lässt die Blätter zu ändern Farben im Herbst.
Ergebnisse. Kawachi Fujien ist eine private Glyzinien Garten 1977 gegründet.
Der Tunnel ist mit dem Auto etwa ca 3 1/2 Stunden von Tokyo entfernt und ist auch die
Heimat von über 150 verschiedenen Pflanzenarten wie auch 150 verschiedene Blumenarten.
Die beste Zeit um dort hinzugehen ist Ende April bis Mitte Mai, da die Blüten dort Sehr
strahlend blühen. Aber das sie leider nicht jedes Jahr genauso blühen. Aber Gartenarbeiter
sagen im Normalen Fall, dass die schönste Zeit um dort hinzugehen ist Ende April genau da wo
die "Golden Week" zu ende ist. Generell Glyzinien wird gesagt, sein in Bestform zu Beginn des
Mai sein, aber in der warmen südlichen Klima der Kyushu, die beste Zeit, um zu besuchen
Kawachi Fujien ist im späten April. Das sollen die Blumen am schönsten blühen und die
Pflanzen am kräftigsten.
Rund 150 Bäume, die 22 Arten von Glyzinien in einer Vielzahl von Farben wachsen in
einem 10.000 Quadratmeter Bereic.
Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in den Garten, um zu sehen, darunter zwei Arten von
Glyzinien-Tunnel, eine 80m lange tunel (263ft) und eine 220m lange (722 ft) tunel, Glyzinien
Kuppeln und Glyzinien Gitter.
Wisteria Tunnel wurde extrem populär, nachdem sie eingeführt auf einer Website und
welt eine Touristenattraktion für die Besucher aus der ganzen werden.
Es gibt riesige Glyzinie Gitter am Ende des Tunnels und können Glyzinien Bäume
sehen, die mehr als 100 Jahre alt sind. Der Tourist kann sich entspannen, wird während
umgeben von Glyzinien Blumen, macht eine Pause und genießen Sie das Mittagessen unter
einem schönen Wisteriegitter.
Schlussfolgerungen. Wer Ende April oder Anfang Mai eine Reise ins südliche Japan
plant, sollte unbedingt den Kawachi-Fuji-Garten nahe der Stadt Kitakyushu besuchen. In dieser
Zeit steht die Wisteria-Pflanze in voller Blüte, sodass tourist durch bunt schillernde Tunnel
spazieren kann.
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