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Fast unzugänglich
und kaum bekannt, liegt der Shinonome See
hoch oben in einer flachen Mulde, verborgen
auf einem der Plateaus, zwischen Lavahügeln
längst vergangener Vulkanausbrüche.
Unberührt von menschlichem Einfluss hat er sich
mit Wind und Wetter arrangiert, widersetzt sich
auf eine ruhige, kraftvolle Weise.
„Goshikinuma, Sumpf mit 5 Farben“ nennen ihn
die einen, „Spielplatz der Götter” nennen ihn
die Ureinwohner.
Begleitet von einem einheimischen Bergführer
machten wir uns auf den Weg durch ein
von Menschenhand unberührtes Gebiet, im
Daizetsuzan-Nationalpark, Hokkaido.
Eine fotografische Dokumentation
von Claudia Okonek
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Shinonome See
Spielplatz der Götter, so nannten ihn die Ainu, Ureinwohner auf Hokkaido.
Wegen seiner geringen Tiefe und seines starken Wechsels in der Farbe wird
der Shinonome See auch „Goshikinuma, Sumpf mit 5 Farben“ genannt.
Wetter, Wind und Sonnenstand sind die Gestalter.
Der See vermittelt eine sanfte, sehr kraftvolle Atmosphäre. „Kamuimintara“,
Spielplatz der Götter, nennen die Ureinwohner Japans, die Ainu, diesen Ort.
Kaum bekannt und fast unzugänglich liegt der See in einer flachen Mulde, hoch oben auf
einem Plateau zwischen Lavahügeln, entstanden nach längst vergangener Vulkantätigkeit.
Tausend Meter im Durchmesser, umgeben von Primärwald, blieb er von
menschlicher Hand unberührt. Mit rauen Winden und extremem Wetter hat sich der See
arrangiert, lebt mit den Extremen im Einklang auf seine schöne, kraftvolle Weise.
Seine Farbe wechselt er mit dem Licht, zeigt den Himmel im Spiegel.
„Goshikinuma, Sumpf mit 5 Farben“ nennen ihn die Einheimischen.
Nur wenigen ist er bekannt. Kaum einer sucht den langen und beschwerlichen
Weg zum Berg und hinauf durch das ursprüngliche, unberührte Gebiet,
im Daisetsuzan-Nationalpark, Hokkaido.
Eine fotografische Dokumentation von Claudia Okonek.

Der Shinonome See liegt auf einem Plateau
in 800 m Höhe, er ist sehr flach und beginnt
mit der Zeit zu versanden.
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Nationalparks von Hokkaido

Alle Inseln Japans liegen auf dem Feuerring mit
entsprechend aktiver Vulkantätigkeit.
Stratovulkan
Das Wort leitet sich ab aus dem lateinischen stratum =
Decke oder Schicht und Vulcanus,
dem römischen Feuergott. Man
erkennt diese Art der Vulkane
an ihrer spitz-kegeligen Form.
Häufig beginnt der Ausbruch
mit einer Explosion und dem
Austritt von Gasen, Aschen und
Gesteinsbrocken. Danach folgt
der Austritt von flüssiger Lava.
Der Aufbau eines Stratovulkans
ist daher eine wechselnde Abfolge von Aschen- und
Lavaschichten. Im Deutschen bezeichnet man diese
Vulkanberge als Schichtvulkane.
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Auf Hokkaido gibt es viele Nationalparks, die oben
auf der Grafik dunkelgrün eingezeichnet sind. Der
Daisetsuzan-Nationalpark, der größte von ihnen, liegt
im Zentrum der Insel.
Die gleichnamige Daisetsu-Vulkangruppe besteht aus 8
Stratovulkanen, Lavahügeln und einer 2 km weiten Caldera,
einer kesselförmigen Struktur vulkanischen Ursprungs.

Eine Caldera
ist oft viel größer als ein normaler Vulkankrater. Sie ist
eine beckenförmige Eintiefung, die entsteht, wenn sich
eine Magmakammer bei einem Vulkanausbruch leert,
sodass der darüberliegende Vulkanberg einstürzt.

Der See Schinonome auf dem Hochplateau
der Daisetsuzan-Vulkanhügel

Quelle: Google maps

See Schinonome 800 m über dem Meeresspiegel,

Die Shikaribetsu-Vulkane sind eine Gruppe von
Lavahügeln im Westen und im Süden des ShikaribetsuSees. Im Zentrum von Hokkaido gelegen, ist das Gebiet
Teil des Daisetsuzan-Nationalparks. Mit 2267,64 qkm ist
er der größte Nationalpark Japans.
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Shoji, unser Scout, führt die Dolmetscherin und mich durchs
Gelände. Wir kamen mit dem Motorboot über den See
Shikaribetsu. An einer versteckten Stelle wurde das Boot
festgemacht, ich wusste, nicht was uns erwartet.
Durch hohen Bambusbewuchs laufen wir bis zum Shinonome
See, dann beginnt der Aufstieg.
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Der Aufstieg. In diesem Teil des Naturparks gibt es keinen
Weg mehr. Unser Scout Shoji vom Hokkaido Nature Center
prüft die Route. Ich bin noch etwas langsam, da eine OP vor
nicht allzu langer Zeit mich vorsichtig sein lässt. Hier hätte
ein Unfall aufwändige Folgen. Shoji ist aufmerksam.
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Hinauf in die Krummholzzone, in der sich der
Bewuchs dem Wind und Wetter beugen muss.
Auf einer Lichtung schaut Shoji stolz auf sein
Land, in dem er geboren ist.
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Nach dem Aufstieg zwischen hoch gewachsenem
Nadelholz, dichtem Gestrüpp und umgebrochenen
Baumriesen belohnt uns ein mächtiger Ausblick für
unsere Mühe.
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Nicht
jede
Spalten
zwischen dem Lavagestein
hat sich mit pflanzlichen
oder tierischen Rückständen
gefüllt.
Hinter
diesen
Öffnungen geht es weit in
die Tiefe.
Flechten
gelten
seit
Urzeiten
als
Pioniere
bei der Besiedlung neu
entstandener,
extremer
Lebensräume,
wie
sie
nach
dem
Schmelzen
von Gletschern entstehen
oder wie z. B. hier auf
diesem
einst
nakten,
felsigen Geröll. Flechten
sind Bioindikatoren und
Zeigerpflanzen.
Häufig werden sie als
Systeme symbiotisch zusammenlebender Pilze, Algen
oder Cyanobakterien (Blaualgen) beschrieben. Sie wachsen an Orten mit ungünstigen
Umweltbedingungen, in denen sich keiner von ihnen allein ernähren könnte. Sie sind auf
eine hohe Luftqualität angewiesen und reagieren sehr sensibel auf Schadstoffe, da sie
Nähr- oder Schadstoffe ungefiltert aus der Luft aufnehmen.
Bei uns sind sie immer seltener anzutreffen.
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Der Bambus steht hoch und lässt nur noch
die Spitzen der Tannen und Birken frei.
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Ein letzter Blick. In der Abenddämmerung fahren wir mit dem
Boot über den Shikaribetsu-See zurück. Alles hat geklappt.
Plötzlich ziehen starke Luftströme frostige Wolken mit sich durch
die Berge. Die eben noch grünen Gipfel werden innerhalb
von Minuten in einen Eiswald verwandelt. Mit diesem Bild
verabschieden wir uns.
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