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Mittwoch, den 08. Juli 2015 um 22:00 Uhr

Für heute war ein komplett trockener Tag vorhergesagt - gegen Nachmittag so etwa 15:00 soll
es etwas nieseln - ich frage mich echt wer diese stundengenauen Vorhersagen erfunden hat sie sind jedenfalls voll für den A...

Bis Takao bin ich mit einem Special Express der Chuo Line unterwegs gewesen - allerdings
musste ich dort dann für eine Station in die Keio Line umsteigen nach Takaosanguchi.

Eigentlich hatte ich vorgehabt den Cablecar nur eine Strecke, nämlich bergauf zu benutzen damit hat man ja schon mal das erste Drittel geschafft - und zurück wollte ich laufen, weil es
dort einige malerische Eckchen und Winkelchen geben würde.

Das war der steilste Cablecar Japans - zumindest das letzte Stück ging annähernd senkrecht
den Berg hoch. Hier ist man jetzt mitten im Tempel- und Schreinbezirk - diese ganzen
Laternchen sehen in der Dämmerung bestimmt auch genial aus, eigentlich ist ein Tag für diese
Ecke schon recht wenig.

Beim letzten Tempel angekommen, kurz vor 12:00, fing es dann an zu nieseln - ja, wie? 3
Stunden zu früh! Ich bin trotzdem brav den langen weg zum Gipfel entlang gelaufen - Der
Beton unter den Füssen ist zeitweise Kies und Schotter gewichen - aber matschig war es nie!

Oben angekommen war die Sicht wie erwartet eher bescheiden, aber dafür hatte ich
unterwegs jede Menge Ruhe und Vogelgezwitscher - da merkt man erst was für eine dauernde
Geräuschkulisse doch in Tokyo dauernd um einen herum ist.

Die Gipfelrast habe ich in einem Unterstand etwas ausgedehnt in der Hoffnung das der Regen
wieder nachlässt, aber der war zäh.
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Den Rückweg bin ich dann über die kürzere Strecke direkt zum Cablecar (das war immer noch
ein Stück) und bis dahin war ich dann so durchgeweicht und entnervt, dass ich die Strecke
eben auch wieder runter gefahren bin.

Unten habe ich noch etwas die Omiyage-Lädchen durchstöbert - aber mit nassem T-Shirt am
Rücken macht das eher wenig Spass.

Bei der Rückfahrt habe ich in Tachikawa einen Zwischenhalt gemacht - ich wollte nochmal in
den dortigen Daiso und den First Kitchen - aber der Bezirk war völlig abgeriegelt und
abgeschottet - irgendwelche baulichen Massnahmen finden da statt!

Gegen 17:30 bin ich dann wieder die letzten Meter vom Bahnhof nach Hause gelaufen - also
bei dem Wetter wird mir morgen der Putz- und Packtag eher weniger weh tun!
Die Bilder von heute: https://www.flickr.c...157653313325523
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