
Im Frühjahr in die Berge! 

 

Mein Name ist Ulli Jamitzky und ich arbeite als Koordinator für Internationale 

Beziehungen für die Stadt Sapporo. Heute möchte ich Euch die Vorzüge vom 

Bergwandern im Frühling vorstellen. 

 

Die Großstadt Sapporo ist von Natur umgeben und in der direkten Umgebung befinden 

sich zahlreiche Berge. In Hokkaido und in der Nähe von Sapporo kann man zu allen 

Jahreszeiten Wandern gehen, aber meine Lieblingsjahreszeit dafür ist der Frühling. 

Wenn man sich nach dem langen Winter wieder in die Berge aufmacht, kann man die 

Frische der Luft förmlich greifen und man fühlt sich sofort von Kopf bis Fuss erholt. Im 

April und Mai ist der Schnee in der Innenstadt größtenteils schon geschmolzen, aber in 

den Bergen sind die oberen Lagen teilweise noch schneebedeckt. Diesen Kontrast von 

Weiß und Grün finde ich besonders schön. 

 

In der Nähe von Sapporo gibt es viele Berge, 

die auch für Anfänger gut geeignet sind. 

Trotzdem sollte man vorsichtig sein und nur 

gut vorbereitet in die Berge gehen. Auch im 

Frühling wird es in den Bergen noch sehr 

kalt und es kann weiterhin schneien. Daher 

sollte man immer warme Kleidung im 

Rucksack haben. Vor allem je näher man 

dem Gipfel kommt, umso stärker wird der 

Wind und desto kälter wird es – man braucht also auch im Frühjahr noch 

Winterausrüstung. Je nach Wetterlage und Berg ist es sinnvoll Schneeschuhe oder 

Steigeisen dabei zu haben. Vor allem im Spätfrühling ist der Schnee oft bereits 

festgetreten und hart. In so einem Fall sind Steigeisen oft nützlicher als Schneeschuhe. 

 

Vor allem einen Berg möchte ich empfehlen: nämlich den Moiwa-Berg. Den Fuß des 

Stadtberges kann man gut aus der Innenstadt mit dem Bus erreichen. Bis zum Gipfel 

dauert es dann etwa zwei Stunden. Auf dem Gipfel hat man einen herrlichen 

Panoramausblick auf die ganze Stadt. Für Anfänger empfehle ich außerdem den 

Maruyama-Berg und den Hakkenzan. Für ein wenig erfahrenere Bergsteiger sind 

folgende Gipfel im Umland von Sapporo interessant: Teine, Muine, Soranuma-dake und 

Sapporo-dake. 



Also besuchen Sie Sapporo doch mal im Frühjahr und versuchen es mit einer 

Bergwanderung! 

 

Berg Moiwa Homepage (nur auf Japanisch): 

http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/index.html 

 

Anfragen bitte an: 

Sapporo Rathaus 

Abteilung für Internationale Beziehungen 

Sapporo 060-8611 

Chuo-ku Kita 1 Jou Nishi 2 chome 

Tel: 011-211-2031  Fax: 011-218-5168 

Email: kokusai@city-sapporo.jp 

http://moiwa.sapporo-dc.co.jp/index.html

