22.06.2015 Sendai
Geschrieben von: randy
Montag, den 22. Juni 2015 um 22:00 Uhr

Wieder mal 6:30 aufstehen! Der Koffer bekommt die letzten Stücke zu futtern und schon geht
es mit kleinem Gepäck auf Touren. Der freundliche Herr am Schalter in Shinjuku hat mir einen
Hayabusa (Falke) Shinkansen vom Tokyo Eki bis Sendai Eki herausgesucht. Diesmal passt
sogar mein Köfferchen in die Gepäckablage - der Zug ist recht voll! Nach dem Frühstück gibt
es erstmal ein Nickerchen und Sendai ist ja auch nicht so wahnsinnig weit weg.

Erstmal Material bei der Tourist Information einsameln, den Koffer ins Hotel und einbuchen.
Dann geht es zu Fuss los. Ich hatte zwar im Vorfeld alles mit den Loople Bussen
herausgesucht, aber den Zettel dann daheim in Keltern liegen lassen - und ich habe mich erst
sehr viel später erinnert das man mit den Bussen und der Tageskarte, alle geplanten Ziele viel
gemütlicher hätte erreichen können.

Mein erstes Ziel ist der Park um die ehemalige Burg von Sendai. Ich habe schon Ruinen
gesehen von denen noch weniger erhalten war - immerhin gab es Grundrisse, Denkmäler und
jede Menge Aussicht - auch wenn man dafür erstmal einen Berg hochgekeucht ist.

Ein freundlicher Date Samurai klärt mich dann darüber auf das der Loople Bus nur in eine
Richtung fährt - und für mein nächstes Ziel, das Masamune Date Mausoleum, würde der genau
falsch herum fahren und ich wäre über eine Stunde unterwegs!

Also weiter marschiert - ich habe mich auch fast nicht verirrt - man hatte eigentlich fast die
meiste Zeit eine gute Aussicht auf das geplante Ziel.

Das Mausoleum, waren dann 3 Mausoleen - das von Masamune Date und das seiner 2
Nachfolger - spätere Nachfolger haben dann nur einen Gedenkstein bekommen. Die
Steinlaternen sahen teilweise schon recht mitgenommen aus - alles in allem ein
beeindruckendes Gelände!
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Beim Rückweg zum Bahnhof, bzw zum Hotel, habe ich dann zeitweise die Navigationsfunktion
meines Smartphones benutzt - mit der Karte von der Tourist Information kam ich irgendwie
nicht so zurecht.
Jetzt sitze ich hier im Hotel und hab mir wohl eine Klimaanlagenerkältung eingefangen - ich
hoffe die ist bis morgen früh wieder weg - sonst wird es lustig!
Die Bilder von heute: https://www.flickr.c...157654918251942
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