24.08.2008 Matsuyama - Tagestour: Uwajima
Geschrieben von: randy
Sonntag, den 24. August 2008 um 22:59 Uhr

Punkt 7:00 geht der Wecker los und wir flitzen der Reihe nach durch das Bad und gönnen uns
dann das Onigiri-Frühstück daß es auch in diesem Hotel morgens gibt.
Heute wird sich die Tageskarte für die Strassenbahn dann bestimmt lohnen (300 JPY statt 150
JPY pro Fahrt) und nachdem wir uns beim Combini "Daily Yamazaki" verproviantiert hatten,
haben wir dann auch die nächste Strassenbahn genommen. Leider war der Zeitplan doch zu
knapp und wir haben unseren Zug dann ganz knapp verpasst und mussten dann eine Stunde
am Bahnhof auf den nächsten Zug warten.
Nach 1,5h Zugfahrt und einigen Schlummereinheiten waren wir dann in Uwajima. Zur
Abwechslung war es dort heiss und windig, also eine angenehmere Mischung.
Unser erstes Ziel war der Tagajinja. Das ist ein Fruchtbarkeitsschrein mit angegliedertem
Museum. In dem Museum waren 3(!) Stockwerke mit Ausstellungstücken aus vielen Ländern
der Erde die eine sehr grosse gemeinsamkeit hatten: Es ging ums brömmeln! Bilder durfte man
im Museum machen wenn man eine Photolizenz für 20.000 JPY erwirbt. Also mir haben
eigentlich die Bilder vom Schreingelände auch völlig ausgereicht!
Zur Mittagspause gab es dann ein Eis in der Shoppingpassage, die eher niedlich und
beschaulich ausgefallen ist.
Den Nachmittag verbrachten wir dann damit die Burg von Uwajima anzuschauen und durch den
angeschlossenen Park zu schneckeln.
Auf der Heimfahrt nach Matsuyama sind wir noch an einer Burg vorbeigefahren, haben
Erdmännchen und ich kurz mit dem Gedanken gespielt dort noch 2 Stündlein zu opfern, haben
dann aber tapfer verzichtet als uns zwei entsetzte Augenpaare angestarrt hatten.
In Matsuyama ging es dann wieder in die Strassenbahn und zur Endhaltestelle bei der Passage
zum Dogo Onsen. Dort waren wir noch in einem Totoro Laden und ein paar
Andenkengeschäften und haben noch ein paar Mitbringsel eingetütet.
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Als Tagesabschluss habe ich dann noch einen kleinen Spaziergang in den Dogo Koen
gemacht. Dort haben sie jede Menge Papierlaternen beleuchtet aufgehängt, das war richtig
schön gemütlich. Ich verstehe gar nicht warum da dann so wenig los war.
Und dann habe ich noch die Bilder hochgeladen und bin erstmal ins Bett. Es war spät genug!
Die heutigen Bilder: http://www.flickr.com/photos/katzenpost/sets/72157606921032486/
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