
Der Tenno sieht die glorreiche Blüte 
unseres Landes und wünscht seinem 
Volk alle Güte. 

Zur Verstärkung der siebten Flotte ist 
der Schlachtkreuzer Yomito im Hafen 
von Yokosuka eingetroffen. 

Die kaiserliche Armee wurde um weit-
ere 10.000 Mann aufgestockt und befin-
det sich in Alarmbereitschaft.

Die neuen, von Mitsubishi entwickelten 
Motoren wurden an die Flugzeugin-
dustrie ausgeliefert. 

Pünktlich wie jedes Jahr brechen die 
Fischer auf, um den Großen Fang zu 
machen. 

In Edo hat die Weimarer Republik ihre 
Botschaft eröffnet. Der deutsche Außen-
minister Walter Simons war anwesend. 
In seiner Ansprache bekräftigte er die 
zukünftige Zusammenarbeit zwischen 
der jungen Republik Weimar und dem 
Kaiserreich. 

Die Eisenbahnstrecke zwischen 東京
und 名古屋 wurde eröffnet. Die Reise-
zeit beträgt nun 1 Std 45 min. Weitere 
Routen wurden ausgebaut, der Verkehr 
beschleunigt, auch die Zugverbindung 
zwischen Hauptstadt und 長崎 wurde 
vollendet. 

In der Präfektur Fukushima wurden am 
Strand die sterblichen Überreste eines 
Mannes angespült. Anhand seiner Klei-
dung konnte er als britischer Seemann 
identifiziert werden. Die genauen Um-
stände sind noch unklar.

Die Küstenwache ist an einem Un-
glücksort auf hoher See eingtroffen. 
Wie uns mitgeteilt wurde ereignete sich 
die Kollision zwischen dem Zerstörer 

“USS New Hampshire” und dem unter 
britischer Flagge fahrenden Frachter 

“Bombay Star” am Freitag 56 Seemeilen 
südwestlich von Yokosuka. Das Ausmaß 
des Schadens an beiden Schiffen sowie 
der Verletzten wird noch untersucht. 
Mehrere Besatzungsmitglieder werden 
vermisst. 

In den Ruinen von Odawara Castle 
ereignen sich unheimliche Dinge, so 
berichten es Augenzeugen. Des Nachts 
käme ein gelber Geist, schnell wie der 
Blitz, eine Person schleiche umher. Der 
Ort sei verflucht, der ruhelose Geist von 
Ujimasa wandle zwischen den Sternen. 
Als Schutz gegen die bösen Geister ha-
ben die Anwohner Schreine aufgestellt. 

NIPPON EXPRESS Transporte aller Art 
Wenden Sie sich an Inoue Masao

Herbstwind am Vorabend
Blas’ hinweg die Wolken, 
die sich zusammenballen
vor des Mondes reinem Licht.
Und die Nebel, 
welche unseren Geist trüben,
fege auch sie hinfort.
Nun vergehen wir
Also, was müssen wir davon halten?
Aus dem Firmament kamen wir
Nun mögen wir wieder zurückkehren
Letztlich eine Frage des Standpunktes             
         Ujimasa

江戸改め東京
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