
  Nördliche 
  apanische Alpen

Bergsteigen im Land der auf- 
gehenden Sonne ist abenteuer-
lich. Nicht weil die Gipfel  
so steil aufragen, es so wenige 
Stützpunkte gibt oder die Wege 
so schlecht ausgebaut und  
markiert sind – nein: weil wir 
wie die meisten Europäer kein 
Japanisch verstehen und die 
Schriftzeichen nicht lesen  
können. Und weil Japan auf 
faszinierende Weise fremd ist.

Text und Fotos von  
Karin Steinbach Tarnutzer 

Wo 
die 
Mönche 
einst 
Versenkung
suchten

Im Bergland westlich 
von Sendai liegt der 
im Jahr 860 gegrün-
dete Risshaku-ji, der 
Felsentempelkomplex 
von Yamadera.
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ir sind wieder einmal so 
weit. Vor uns eine Weg-

verzweigung, daneben 
ein kunstvolles Schild mit 

ausführlichen Hinweisen, 
nur leider mit dem kleinen Nachteil, 
dass wir die schön geschwungenen ja-
panischen Schriftzeichen nicht lesen 
können. Und die Kilometerangaben, 
die einzigen Zahlen auf dem Schild, 
helfen uns auch nicht wirklich weiter. 
Wir nehmen die Karte zur Hand und 
versuchen, uns darauf zu orientieren, 
was auf einem Kartenblatt, das eben-
falls nur auf Japanisch beschriftet ist, 
nicht ganz einfach, aber mit Hilfe der 
Höhenangaben und der eingetragenen 
Zeitangaben zwischen den Hütten zu 
bewerkstelligen ist. Schließlich versi-
chert uns ein freundlicher japanischer 
Wanderer, dass wir mit der linken Va-
riante auf dem richtigen Weg zur Ka-
rasawahütte sind. Englisch spricht er 
zwar ebenso wenig wie wir japanisch, 
wir haben jedoch mittlerweile schon 
Übung darin, uns mit Mimik und Ges-
tik verständlich zu machen

Orientierungslosigkeit ist das Los 
der Individualreisenden in Japan. Trifft 
man in den großen Städten noch rela-
tiv oft auf englische Beschriftungen 
und vor allem auf Menschen, die  
das Englische zumindest passiv be-
herrschen, ist es damit auf dem Land 
schnell vorbei. Fahrpläne oder Spei-
sekarten werden so zu echten Heraus-
forderungen, ganz zu schweigen von 
der telefonischen Reservierung auf ei-
ner Berghütte. Doch relativ schnell 
gewöhnt man sich Strategien an, um 
solche Schwierigkeiten zu umgehen, 
lässt Reservierungen bei der Touris-
teninformation vornehmen, wirft al-
le Hemmungen über Bord und fragt 
Leute um Rat, die danach aussehen, als 
könnten sie Englisch. Auf die Hilfsbe-
reitschaft der Japaner kann man in je-
dem Fall zählen.

Bergsteigen auf Japanisch
Drei Stunden später sitzen wir auf 

der Terrasse der Karasawahütte, die 
vermutlich einzigen zwei Europäer 
unter den rund 150 Gästen. Nicht al-
le werden auch in der Hütte übernach-

ten. Japanische Bergunterkünfte sind, 
verglichen mit unseren Alpen, teu-
er, und deshalb wird häufig auf den 
zu den Hütten gehörenden Zeltplät-
zen campiert. Dann wird lediglich ei-
ne Gebühr für die Nutzung der sani-
tären Einrichtungen fällig. Nun verste-
hen wir auch, warum viele japanische 
Bergsteiger einen Rucksack tragen, 
unter dessen Umfang und Gewicht sie 
fast zusammenzubrechen scheinen. 
Sie machen überhaupt den Eindruck, 
die Sache sehr ernsthaft anzugehen 
und sich eher auf einer Himalaya-Ex-
pedition denn auf einer durchschnitt-

lichen Bergtour zu befinden. Selbst im 
Wandergelände sind sie mit Ganzkör-
per-Goretex-Anzug ausgerüstet, tra-
gen schwere Bergschuhe, schützen 
sich mit Kopfbedeckungen und bevor-
zugt weißen Handschuhen gegen Son-
ne und Kälte. Am Rucksack fehlt nie-
mals die Tasse und selten das Glöck-
chen – es soll die Bären vertreiben, die 
es zwar in manchem Nationalpark Ja-
pans, jedoch nicht in den dortigen Al-
pen gibt. Und um den Hals trägt der Ja-
paner gewöhnlich ein kleines Hand-
tuch für den Schweiß.

Wem die Begrüßungsformeln „go-
saimas“ und „konnitschi wa“ noch 
nicht flüssig von den Lippen gehen, 
beherrscht sie spätestens nach einem 
mehrstündigen Hüttenaufstieg. Die 
Saison ist kurz, deswegen wird man 
im Juli und August selten allein unter-

Wie  
verehr ungs-
würdig! 
Zarte Blätter – 
grüne Blätter
von Sonnen-
strahlen  
durchglänzt …
Bashô

Fast schon eine Kalli-
grafie: Wegmarkierung 
in den Nördlichen 
Japanischen Alpen.
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wegs sein. Dass Bergsteigen in Japan 
beliebt ist, verwundert nur auf den ers- 
ten Blick: Die 3800 Kilometer lange 
Inselkette vor der Ostküste Asiens ver-
dankt ihre Entstehung dem Vulkanis-
mus. Sie liegt auf einer geologischen 
Bruchzone und wird regelmäßig von 
Erdbeben erschüttert. Von den rund 
240 Vulkanen sind noch 40 aktiv. 73 
Prozent der Landmasse bestehen aus 
Gebirge. Die extreme Längsausdeh-
nung des Landes führt zu einer Viel-
zahl unterschiedlicher Klima- und Ve-
getationszonen; die Gebirgsgegenden 
sind größtenteils von schwer zugäng-
lichen Bergwäldern bedeckt, die Täler 
von üppigem Grün bewachsen.

Es muss nicht der Fuji sein
Wo so viele Berge sind, werden sie 

auch bestiegen, außerdem bieten sie im 
Sommer eine willkommene Zuflucht 
vor der schwülen Hitze im Tiefland. In 
Japan steht das Wandern in der Traditi-
on der Pilgerreisen, und einmal im Le-
ben den Fuji zu erklimmen, ist für viele 
„nationale Pflicht“. Der mit 3776 Me-
tern höchste Berg Japans gilt im Schin-
toismus – neben dem Buddhismus die 
am stärksten vertretene Religion – als 
heiliger Berg. Was zur Folge hat, dass 
im Sommer, und das heißt wiederum 
in den beiden Monaten Juli und August, 
bis zu 350.000 „Pilger“ den Fuji bestei-
gen. Die lassen nicht nur wenig Raum 

für Kontemplation, die lassen über-
haupt wenig Raum, so dass wir uns von 
vornherein gegen einen Ausflug auf 
den Fuji entscheiden. Unsere Alterna-
tive sind die Berge der Japanischen Al-

pen. Sie können zwar in der Form nicht 
ganz mit dem ebenmäßigen Vulkanke-
gel des Fuji mithalten, weisen aber nach 
ihm die höchsten Gipfel auf und liegen 
ebenfalls auf der Hauptinsel Honshu. 
Die Südlichen Japanischen Alpen, die 
auch Akaishi-Berge genannt werden, 
liegen rund 50 Kilometer nordwestlich 
des Fuji; der höchste Gipfel Kita-dake 
ist mit 3193 Metern der zweithöchste 
Berg Japans. 100 Kilometer nordwest-
lich des Fuji liegen die Zentralen Japa-
nischen Alpen (Kiso) und nochmals 

50 Kilometer weiter das Hida-Gebirge, 
die Nördlichen Japanischen Alpen. Der 
3190 Meter hohe Hotaka-dake ist der 
dritthöchste Berg Japans, und ihn fas-
sen wir als erstes Ziel ins Auge.

Dankbar  
genießt man  
im Südtal
den Wind: 
Er weht seinen 
Duft über  
den Schnee …
Bashô

Auch am Gipfel 
wird stilgerecht 
mit Stäbchen 
gegessen.

Wegweiser im 
Azusatal.

Hüttenaufstieg zur Hotaka-dake 
Sanso, die in der Scharte zwischen 
Hotaka-dake und Karasawa-dake 
liegt. Ende Juli trifft man auf  
2500 Metern noch auf Altschnee.
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Über Matsumoto mit seiner gut erhal-
tenen Burg aus dem 16. Jahrhundert er-
reichen wir den Ausgangspunkt Kami-
kochi, der im Chubu-Sangaki-National-
park in der Präfektur Nagano in einem 

Hochtal inmitten einer eindrücklichen 
Gebirgslandschaft liegt. Der britische 
Missionar Walter Weston soll Ende des 
19. Jahrhunderts viele der Gipfel bestie-
gen und damit das Interesse der Japa-

ner am Bergsteigen geweckt haben. Je-
des Jahr wird am ersten Wochenende 
im Juni mit einem Fest zu seinen Eh-
ren die Saison eröffnet. Die zahlreichen 
Tagestouristen verteilen sich, je weiter 
wir ins Tal hineinwandern. Die meis-
ten Besucher gehen über die Kappa- 
bashi-Brücke nicht hinaus.

Nach unserer ersten Nacht auf der 
Karasawahütte erwarten uns morgens 
gleich mehrere Überraschungen. Das 
Frühstück: Es kommt japanisch reich-
haltig auf den Tisch, und weil uns eini-
ge Höhenmeter bevorstehen, esse ich 
mich mit großem Appetit durch Miso-
suppe, gebratenen Fisch, Reis und ein-
gelegtes Gemüse – nur bei den fermen-
tierten Sojabohnen muss ich passen. 
Das Lunchpaket: Wer möchte, kann 
am Vorabend eine Bento-Box bestel-
len und sich unterwegs an Reis, win-
zigen gebratenen Fischlein und Ge-
müse erfreuen. Die Toilette: Wasser 
ist knapp, weshalb es auf japanischen 
Hütten üblicherweise keine Wasser-
spülung gibt. Aber Strom gibt es dank 
des hinter dem Haus dröhnenden Die-
selmotors anscheinend genug, denn 
die Toilettensitze sind beheizt. Wie 
sonst gelten auch auf Berghütten die 
strengen Schuhregeln: Es gibt Pantof-
feln für draußen, Pantoffeln für drin-
nen und Pantoffeln für die Toilette, 
wobei der ungeübte ausländische Tou-
rist gern einmal mit den WC-Pantof-
feln im Speisesaal auftaucht.

Im Sommer sind die Hütten ausge-
lastet: die Karasawa Goya gleich 
gegenüber der Karasawahütte.
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Drei Stunden steigen wir schweiß-
treibend zur Hotaka-dake Sanso auf, 
dann lassen wir an der Hütte unser Ge-
päck zurück und nehmen die restliche 
Stunde zum Gipfel des Hotaka-dake 
unter die Füße. Kurze Kletterstellen 
mit Leitern würzen die Route und sind 
potenzielle Stauverursacher. Am Gip-
fel erwarten uns neben einem kleinen 
Schintoschrein dichte Wolken, so dass 
wir von der phänomenalen Aussicht 
bis zum Fuji leider nichts zu sehen be-
kommen. Hingegen werden wir selbst 
zur Sehenswürdigkeit: Allzu viele eu-
ropäische Bergsteiger scheinen hier 
nicht vorbeizukommen, wer etwas 
Englisch kann, fragt uns, wo wir her-
kommen. Auf die Antwort „Switzer-
land“ folgt regelmäßig ein begeistertes 
„Ah!“ und wahlweise die Worte „Mat-
terhorn“ oder „Jungfraujoch“ – übri-
gens nicht nur in den Alpen, sondern 
auch in einem der teuersten Kaufhäu-
ser auf Tokios berühmter Einkaufs-
straße Ginza.

Hagel am Berg, Schwüle im Tal
Im 20-Mann-Schlafraum der Ho-

taka-dake Sanso rollen wir die Tata-
mimatten und die dünnen Futons  
aus und legen uns schlafen. Zei-
tig, denn Frühstück gibt es um fünf. 
Um die rund 200 Hüttengäste satt-

zubekommen, hat das Abendessen 
wie auf Schweizer Hochtourenhüt-
ten im Zwei-Schichten-Betrieb statt-
gefunden. Morgen steht uns die Dai-
kiretto-Etappe bevor, eine Gratüber-
schreitung, die über die Dreitausender 
Minami-dake, Naka-dake und Obam-
dake zum Yariga-take führt, einer 3180 

Meter hohen, eleganten Spitze. Einzel-
ne ausgesetzte Stellen sind mit Ketten 
gesichert, neun Stunden Gehzeit ent-
nehmen wir unserer Karte. Am Abend 
gab uns das Hüttenpersonal zu beden-
ken, dass der Wetterbericht nicht gut 
sei. Wegen der erschwerten Kommu-
nikation wurde nicht klar, ob tatsäch-
lich das Wetter das Problem war oder 
ob sie uns die Tour einfach nicht zu-
trauten. Der Daikiretto-Grat gehört 
zum Anspruchsvollsten, was die Ja-

panischen Alpen zu bieten haben, will 
man ohne Kletterausrüstung unter-
wegs sein. Aber auch unser Hinweis, 
dass wir „experienced climbers“ seien, 
änderte nichts daran, dass sie uns von 
der Tour abrieten. Morgens bestätigt 
sich ihre Skepsis: Kurz bevor wir auf-
brechen wollen, legt draußen ein Ge-
witter mit Wolkenbruch und Grau-
pelschauern los, wie ich es noch selten 
erlebt habe. Innerhalb von Sekunden 
bildet sich eine weiße Schicht vor der 
Hütte, einige Bergsteiger, die schon 
losgegangen sind, kommen wie-
der zurück – die gute Wetterschutz-
kleidung einschließlich der Gama-
schen bewährt sich. Solche hätten wir 
jetzt auch gern ... Schnelle Wetterum-
schwünge sind in den Japanischen Al-
pen häufig. Auch am vorhergehenden 
Nachmittag gab es noch ein Gewitter, 
am Abend kam dann wieder die Sonne 
heraus, wir konnten bei schöner Wol-
kenstimmung bis zum Japanischen 
Meer im Westen sehen.

Von unserer Gratüberschreitung 
müssen wir uns bei fehlender Sicht 
und starkem Wind verabschieden, 
und weil wir nicht untätig auf der Hüt-
te sitzen wollen, steigen wir wieder ins 
Tal ab, sobald das Gröbste vorbei ist. Es 
gibt noch so viel zu sehen in Japan! Zu-
nächst bleiben wir in Takayama, dem 
Ausgangspunkt auf der westlichen 

Stille …! 
Tief  bohrt sich  
in den Fels
das Sirren  
der Zikaden …
Bashô

Schrein statt Kreuz: auf 
dem Gipfel des Hotaka-
dake, des dritthöchsten 
japanischen Berges.

In japanischen Hütten wird 
auf Tatamimatten und Futons 
geschlafen – zum Glück nicht 
mehr ganz so eng wie früher.
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Seite des Gebirges. Die kleine Stadt 
konnte sich viel von ihrem Charme 
bewahren und wird wegen ihrer vie-
len Tempel auch „Little Kyoto“ ge-
nannt. Traditionelle, strohgedeckte 
Häuser von Bauern und Handwer-
kern lassen sich hier ebenso bewun-
dern wie ehemalige Samuraihäuser 
oder der ursprünglich aus dem 8. Jahr-
hundert stammende Tempel Hida Ko-
kubun-ji, vor dem ein angeblich 1200 
Jahre alter, riesiger und sehr beeindru-
ckender Gingkobaum steht. 

Einen halben Tag verbringen wir im 
Tempelbezirk Teramachi, in dem sich 
mehr als ein Dutzend buddhistische 
Tempel und schintoistische Schreine 
befinden, und nehmen die besinnliche 
Stimmung rund um uns auf. Als Hin-
tergrundgeräusch begleitet uns das 
Sirren der Zikaden, das so durchdrin-
gend und lang anhaltend ist, dass es 
uns vor allem in dem Moment auffällt, 
in dem es abbricht. Das Haiku, in dem 
der wohl bekannteste Dichter die-
ser Versform, Matsuo Bashô, den Ton 
der Zikaden beschreibt, wird plötzlich 
verständlich.

Wandern und Pilgern
Nicht nur Bashô ging auf Wander-

schaft, um sich in die Einsamkeit zu-
rückzuziehen, sich der Meditation und 
Naturbetrachtung hinzugeben und zu 
dichten. Die ersten Menschen, welche 
die Gipfel der Japanischen Alpen be-
stiegen, waren Wandermönche, die in 
den Bergen einen Ort fanden, der sich 
zur Versenkung eignete. In ganz Japan 
trifft man auf Bergtempel, die dazu 
einladen, körperliche Betätigung beim 
Wandern und Einblicke in die Reli-
gion zu verbinden. Es muss ja nicht 
gleich der 88-Stätten-Weg auf der In-
sel Shikoku sein, der mit 1200 Jahren 
älteste und mit 1300 Kilometern längs- 
te Pilgerweg der Welt, oder die 
33-Tempel-Wanderung rund um Osa-
ka und Kyoto. Für den Anfang reichen 
die Felsentempel von Yamadera, ein 
Tempelkomplex, dessen rund 40 Ge-
bäude sich an einem Berghang nach 
oben ziehen und durch Pfade und 
Treppen verbunden sind. Auch Eihei- 
ji, eines der zwei Hauptklöster des  

Die Tempelanlage Eihei-ji besteht 
aus rund 70 Gebäuden, die zu 
einem großen Teil von Besuchern 
besichtigt werden können.
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Die Nördlichen wie auch die Zentralen und 
Südlichen Japanischen Alpen bieten zahlreiche 
Tourenmöglichkeiten, von einfachen Wande-
rungen, Durchquerungen von Hütte zu Hüt-
te bis hin zu anspruchsvolleren Gipfelbestei-
gungen, bei denen man auch einmal Hand an 
den Fels legen muss. Sowohl mit Wegen als 
auch mit Unterkünften ist das Gebiet sehr gut 
erschlossen. Die Gipfel sind bis zu 3000 Meter 
hoch und unvergletschert, normale Ausrüstung 
für Bergtouren (feste Bergschuhe, Regen- und 
Sonnenschutz, Stöcke) reicht aus.

Klima und Reisezeit
Spätestens seit Doris Dörries Film „Hanami“ ist 
bekannt, dass sich der Fuji meist hinter Wol-
ken versteckt und die beste Reisezeit für Japan 
Sakura, die Zeit der Kirschblüte, ist. April/Mai 
und September/Oktober sind tatsächlich für 
den „normalen“ Japan-Reisenden die empfeh-
lenswertesten Monate, nicht nur wegen Kirsch-
blüte und Laubfärbung, sondern weil es klima-
tisch am angenehmsten ist. Wer aber in Japan 
bergsteigen will, muss im Sommer kommen – 
nach der Regenzeit, also ab Mitte Juli bis Ende 
August. Zu dieser Zeit ist es im Tiefland schwül 
und heiß, was Besichtigungen sehr anstren-
gend machen kann.

Anreise, Transport
Vom Flughafen Tokio Narita sind die Japa-
nischen Alpen mit der Bahn (nach Matsumo-
to, dann mit einer Privatbahn nach Shin-Shi-
majima) und dem Bus (nach Kamikochi) zu er-
reichen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind 
in Japan gut ausgebaut. Für den Touristen, der 
nicht nur die Alpen besucht, sondern sich noch 
weiter im Land bewegen will, empfiehlt sich 
der Japan-Rail-Pass, mit dem man auf den mei-
sten Strecken umsonst fährt. Er muss vor Antritt 
der Reise außerhalb Japans erworben werden.

Informationen
Japanisches Fremdenverkehrsamt JNTO, Kaiser-
str. 11, 60311 Frankfurt/Main, Tel.: 069/203 53, 
www.jnto.de
In Japan selbst gibt es an jedem größeren 
Bahnhof eine Touristeninformation, wo meist 
englischsprachiges Personal mit Informationen 
weiterhilft, Umgebungspläne bereithält, Unter-
künfte vermittelt und Reservierungen erledigt. 

Je weiter man ins Hinterland vordringt, desto 
eher empfiehlt sich, solche Fragen im Vorfeld 
zu klären. Auch in Kamikochi gibt es im Nati-
onalparkgebäude einen Informationsschalter, 
wo man Auskünfte zum Zustand der Wege be-
kommt und Schlafplätze auf den Hütten reser-
vieren lassen kann.

Führer und Reiseliteratur
n Northern/Central/Southern Alps. Shobunsha, 
Tokio 2008 (jährlich neu aufgelegt, japanisch)
n Florence Mason/Craig McLachlan/Richard 
Ryall: Hiking in Japan. Lonely Planet, Victoria 
2001 (englisch)
n Chris Rowthorn: Japan. Lonely Planet/Mair 
Dumont, Ostfildern 2008 (deutsch)

n Bernhard Kleinschmidt: APA Guide Japan.  
Polyglott, München 2008
n Gerhard Dambmann: Gebrauchsanweisung 
für Japan. Piper, München 2007

Zum Weiterlesen
n Matsuo Bashô: Auf schmalen Pfaden durchs 
Hinterland. Dieterich’sche Verlagsbuchhand-
lung, Mainz 2007 (Reisetagebuch aus dem  
17. Jahrhundert)
n Yasushi Inoue: Die Eiswand. Suhrkamp, 
Frankfurt/Main 2008 (spielt am Hotaka-dake)
n Jiro Taniguchi/Baku Yumemakura: Gipfel der 
Götter, Band 1-5. Verlag Schreiber & Leser, Mün-
chen 2007-2008 (2001 vom jap. Kultusministe-
rium als bester Manga ausgezeichnet)

Auf dem Weg in die Nörd-
lichen Japanischen Alpen 
lohnt sich ein Rundgang durch 
die Burg von Matsumoto.

Nördliche  
Japanische Alpen
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Soto-Zen, liegt in den Hügeln, weit 
draußen vor Fukui, inmitten eines ur-
alten Zedernwaldes.

Wer vor allem auf der Suche nach 
alpinistischen Herausforderungen ist,  
für den wird sich die weite Reise nach 
Japan kaum lohnen. Wer aber an der 
reichen Geschichte und Kultur des 
Landes interessiert ist und sich an wil-
den, überraschenden Landschaften 
erfreut, wird auf Honshu sicher fün-
dig werden. Er wird von Yamagata aus 
mit der altertümlichen Seilbahn Rich-
tung Zao-san schweben und zum vul-
kanischen Kratersee Okama hinüber-
wandern, um sich von seinen eigen-

tümlichen Farben bezaubern zu lassen. 
Auf dem Rückweg wird er das „Plateau 
der Eisungeheuer“ überqueren – ver-
krüppelte Kiefern, die im Winter vom 
sibirischen Wind mit großen Schnee-
mengen überhäuft und in bizarre 
Schneeskulpturen verwandelt wer-
den. Er wird im Norden der Insel den 
Akita Komaga-take besteigen, Japans 
tiefsten Vulkansee Tazawa-ko bewun-
dern und sich nach der Anstrengung in 
den heißen Quellen um Nyoto Onsen 
entspannen. Denn das gehört für Japa-
ner unbedingt dazu: ein erholsames 
Bad in einer der zahlreichen warmen 
Thermalquellen, die im ganzen Land 
aus dem vulkanischen Boden dringen.

In Japan zu wandern ermöglicht 
nicht zuletzt immer wieder Begeg-
nungen mit den Einheimischen, die 
dank der gemeinsamen Aktivität zu-
gänglicher sind als in der Großstadt 
und die sich ohne Ausnahme als lie-
benswürdig und – trotz der den Japa-
nern eigenen Zurückhaltung – inte-
ressiert erweisen. Auch wenn man als 
Europäer im Land der aufgehenden 
Sonne immer ein Stück „außerhalb“ 
steht, die Fremdheit bestehen bleibt, 
ist es spannend und faszinierend, sich 
dieser Fremdheit auszusetzen. o

Karin Steinbach Tarnutzer lebt als freie Lektorin und 
Autorin für alpine Themen in St. Gallen. Vor ihrer 
Übersiedlung in die Schweiz führte sie ihre DAV-
Sektion gern in außeralpine Gebirge. Zu Fuß ist noch 
immer ihr bevorzugter Weg, ein fremdes Land und 
seine Kultur kennenzulernen.

Inmitten einer bizarren 
Vulkanlandschaft liegt der 

Kratersee Okama, der sich auf 
Wegspuren umwandern lässt.

Erquickende 
Frische!
Die zarte Sichel, 
kaum erkennbar,
steht über dem 
Haguro-Berg!
Bashô

Schintoismus und 
Buddhismus haben das 
Land geprägt: Mönch im 
Zen-Kloster Eihei-ji.
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