
In Tokio.

taujend=
auch im

stalten, Sochstes Rapitel.
st wirken
er Ruhe i

in nicht. In Tokio,
ir solche, Sei mir gegrüßt an niphons Strande,

Du HKäusermeer, du Kaiserstadt!
Sonn-= Srish schaust du über Meer und Lande,

; Nation Cin Sonnenaufgangs-Potentat.

Gottes= STEotio ist seit 1868 Residenzstadt des Mikado. Vor der Re-
d einem SO volution im genannten Jahr war dies das im Innern der

ie Stelle Insel Nippon liegende Kioto, während damals der nunmehr ge-
ine noch stürzte Tycoon in Tokio residierte. Früher hieß die Stadt Yedo
Einfluß oder Jeddo; erst mit der Niederlassung des Kaisers in derselben

1 Dienst wurde sie Tokio, d. h. „östliche Residenz“, genannt. Sie liegt auf
„Und die der östlichen Küste der Insel Nippon, der größten des Reichs, am
das UN= nördlichen Ende der Bai oder Bucht von Yedo, 18 Meilen nörd-
ein See= lich von der Hafenstadt Yokohama, im 36. Breitegrad und also
»? Macht in einem guten Klima. Der durchschnittliche Wärmegrad ist 429
/ Christi Fahrenheit. (Es herrscht weder allzugroße Hiße noch zu strenge Kälte.
(ufgabe, In der heißesten Jahre3zeit, im Juni und Juli, regnet es viel und
welches ist die Luft sehr feucht. Jn den Monaten August, September und
t, auf= Oktober hausen hier die in einem vorangehenden Kapitel erwähnten

4 Dik Typhoons oder großen Stürme. Jm Winter giebt es Frost und
müssen Schnee, aber weder bedeutende noc&lt; anhaltende Kälte.
8, das Die Zahl der Einwohner Tokios beläuft sich auf nahezu eine
e Kraft Million, und ist also die Ausdehnung der Stadt eine große, indem
en und die Häuser meist nur ein=, höchstens anderthalb= oder zweistökig
eliums, sind. Von der Bai an erhebt sich das Land zu einer beträcht-
göttlich lichen Höhe und kann also die Lage der Stadt als eine ziemlich
rx Welt. schöne betrachtet werden. Rund umher in einiger Entfernung liegen

Gebirge von bedeutender Höhe und bilden einen schönen Hinter-
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