26.08.2008 Von Matsuyama nach Kyoto
Geschrieben von: randy
Dienstag, den 26. August 2008 um 22:59 Uhr

Ein letztes Mal gab es ein Frühstück mit einer Auswahl bunter Onigiri. Irgendwie könnte ich
mich echt daran gewöhnen! Unser Aufenthalt auf Shikoku ist leider auch schon vorbei. Und so
geht es dann zeitig zur nächsten Strassenbahnhaltestelle und da gemütlich zum Matsuyama
Eki. Heute ist der letzte Tag an dem unsere JR-Pässe gelten und dass muss man doch noch
ausnutzen. Also mit dem "limited express" (schneller geht es auf der Strecke nicht) bis nach
Okayama und dort in den Shinkansen nach Kyoto. Die mehrstöckige Brücke von Shikoku zum
Festland mit den einzelnen Inselausfahrten ist auch wirklich ein gewaltiger Anblick, nicht schön,
aber beeindruckend!
In Kyoto sind wir dann zu einer so günstigen Zeit aufgeschlagen, daß wir beschliessen den
205er Bus zu unserem Ryokan zu nehmen. Normalerweise sind die Buschen so voll das wir
uns das mit den Riesenkoffern nicht wirklich antun wollen und es ist ja auch nur eine halbe
Stunde Fussweg. Wir sind wieder in unserem Stammryokan in Kyoto, dem Hiraiawa und haben
wieder neue Zimmer.
Wir sind dann alle getrennte Wege gegangen (ausser unserem Päärchen, die blieben
zusammen). Mein Projekt für heute war das wiederfinden der Citibank die ich vorige Woche
flüchtig aus dem Bus gesehen hatte. Und nach vielem herumbummeln und Bus fahren war ich
dann auch erfolgreich: An der Kreuzung Horikawa/Shijo ist die seitlich an der MUFC versteckt.
Und jetzt das unfassbare: Ich konnte in Japan ohne Probleme und Zusatzausweise JPY mit
einer normalen EC-Karte eines deutschen Kreditinstitutes abheben!
Damit war die Reisekasse jetzt spürbar aufgestockt und es konnte ungehemmter auf dei Suche
nach Mitbringesl gehen. Ich bin noch etwas mit Bus und Fuß durch die Innenstadt gebummelt
und dann am Book Off am Kamogawa vorbeigeschlendert - allerdings habe ich da so gut wie
gar nichts gefunden - die haben sich seit dem letzten Mal irgendwie umsortiert oder verkleinert.
Aber Kyoto hat ja auch noch mindestens 3 weiter Book Offs, nur fehlt mir dafür diesmal die Zeit.
Den Abend habe ich dann gemütlich vor der Glotze verbracht und nebenbei Urlaubsbilder
vorsortiert und meinen Bericht angefangen.
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Die heutigen Bilder: http://www.flickr.com/photos/katzenpost/sets/72157607108061916/
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