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Feature I

Briefe1 von Wichura an seine Mutter

Vierzehnter Brief2

Den 17. Dezember 1860.

„So hab’ ich nun die Stadt verlassen,
Wo ich gelebet lange Zeit.
Ich ziehe rüstig meine Straßen,
Es giebt mir Niemand das Geleit.“

Geliebte Mutter! Die Stadt, von der in vorstehendem Citat3 die Rede, ist Yokuhama; die 
Straße, die ich ziehe, ist die feuchte Straße des Meeres, zwischen Yokuhama und Nan-
gasaki, und der Mangel des Geleits, über den ich klage, eine Lüge, da ich mich an Bord 
des englischen Dampfboots England in einer zahlreichen, aus Engländern, Amerika-
nern, Franzosen und Deutschen, worunter auch drei Damen, nämlich Engländerinnen, 
bunt zusammengewürfelten Gesellschaft befinde.4

Meinen Brief aus Jeddo (ich weiß nicht, habe ich ihn Ende vorigen oder Anfang dieses 
Monats geschrieben) wirst du erhalten haben. Ich ging nach Jeddo zum Besuch beim 
Gesandten am 10. November, in der Absicht, einige Tage nur zu bleiben, fand aber in 
den dortigen Gärten so viel Botanik vertreten, an Tempeln, reizenden Herbstlandschaf-
ten, merkwürdigen Sachen und Menschen soviel zu sehen und zu bewundern, und war 
von Allen so freundlich und wohl aufgenommen, daß ich erst am 6. December, also 
nach einem fast vierwöchigen Aufenthalt wieder auf meinem edlen Rosse nach Yoku-
hama trabte, um dort meine Abreise nach Nangasaki vorzubereiten. Es war eine har-
te Arbeit, die mir bevorstand. Ich halte das Packen für eine Erfindung des Bösen und 

1 Die ersten drei Briefe von Wichura aus Japan (Brief Nr. 11 bis 13, die Einleitung und eine Version mit grö-
ßerem Schriftbild) können Sie unter www.oag.jp/publikationen/notizen/ nachlesen.

2 Rechtschreibung wie im Original. Anmerkungen von Sebastian Dobson.
3 Aus: „Abreise“ von Ludwig Uhland
4 In der Namensliste der Passagiere der England, die in Shanghai ankamen, finden sich eine Frau Man und 

eine Frau Fergusson, die beide von ihren Ehemännern begleitet wurden. Die dritte Dame, die Wichura 
erwähnt und deren Name noch nicht identifiziert werden konnte, könnte in Nagasaki an Land gegangen 
sein. Die anderen Passagiere, die in Yokohama das Schiff bestiegen, waren die Herren Harkort, Michie, 
Fortune, Veitch, Cheney, Piquet, Alguiro, Telge and Lewis Cunningham. Siehe: „Passengers“, in North 
China Herald, 545 (5 January 1861), 2.
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ich mußte auf vier „Paxtel“ packen: eine Sendung von Sämereien und Seidenraupen-
eiern nach Hause, eine Sendung von für den Gesandten in Yokuhama gekauften Sa-
chen nach Jeddo, meine Sachen, die ich nach Nangasaki nehme und endlich die Sa-
chen, die ich auf die Thetis schaffe. Das Alles in einer ganz engen Stube; wenn ich nicht 
den treulich und geschickt mir zur Seite stehenden Jassu gehabt, und wenn die Eng-
land nicht ihre Abreise um eine halbe Woche verzögert hätte, ich weiß nicht, was aus 
mir bei den tausend noch dazwischen kommenden anderweitigen Störungen geworden 
wäre. Mit rechtem Behagen fuhr ich daher gestern hier an Bord. Es war Alles abgethan, 
was gethan werden konnte und nun gehe ich wieder einer neuen Reisephase entgegen. 
Schon die Fahrt selbst ist sehr interessant. Wir haben die Geschenke der Japanesischen 
Regierung für die Königin von England an Bord, und da ist uns denn, was Europä-
ern sonst nicht erlaubt ist, die Reise durch die sogenannte Inland-See wegen der da-
mit verbundenen größeren Sicherheit bewilligt worden. Wir hoffen, morgen Abend da-
hin, d. h. an den Eingang dieses schmalen Meeresarms zu gelangen. Da haben wir ein 
gänzlich ruhiges Fahrwasser und sehen im Vorbeifahren mehrere merkwürdige Städte 
und Inseln. Zwei japanesische Lootsen sind an Bord. Dann soll Nangasaki wegen sei-
ner Berge Schönheiten bieten, wie sie um Yokuhama und Jeddo nun einmal nicht zu 
finden sind. Empfehlungen von dem Holländischen Consul Paulsbroek5 in Kanagawa 
an seinen Compagnon in Nangasaki, einen Herrn Textor6 aus Frankfurt, dessen Name 
schon angenehme Erinnerungen erweckt und der sich auch mit Naturwissenschaften 
beschäftigt, habe ich bei mir; ich gehe also unter den besten Auspicien diesem neuen 
botanischen Felde, welches sich mir eröffnet, entgegen. Theuer ist die Reise allerdings. 
Die Passage auf dem Dampfschiff, die wahrscheinlich nicht länger als fünf Tage dau-
ert, kostet 80 Dollars, i. e. 120 Rthlr. Aber die drei bis vier Wochen, die ich dadurch 
gewinne, ehe unsere Schiffe nach Nangasaki kommen, sind mir für kryptogamische 
Studien so viel werth. ‒ ‒ ‒ ‒

Wir sind heute früh im Morgengrau bei schönem Wetter und günstigem Winde abge-
fahren, nachdem es in den letzen zwei Tagen gräulich gestürmt und geregnet hatte. Wie 
ich den Kessel brodeln hörte, stand ich auf, um den Abschied von Yokuhama zu emp-
finden und zu genießen. Wie deutlich war mir der Augenblick noch gegenwärtig, wo 
wir im September auf der Thetis in der Bai von Yokuhama anlangten und vor Anker 
gingen. Damals lag Alles wie eine fremde Welt, unbekannt, fast reizlos vor mir. Heut 
kannte ich jeden Hügel, jede Brücke, jede Bucht. Alle hatten von heitern, interessanten 
Exkursionen zu erzählen. Ich merkte beim Abschiede, daß ich in Yokuhama angefan-
gen hatte, heimische Wurzeln zu schlagen. Doch ich riß sie alle einzeln und jede beson-
ders sorgfältig aus, um den geistigen Acker für die neue Saat in Nangasaki geschickt zu 

5 Herman J. Moeshart (Hg.): Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek, 1857-1870. Belevenissen 
van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan, Assen, 1987.

6 Carl Julius Textor (1816-1910). Der ausgebildete Botaniker kam erstmals 1843 mit Unterstützung von 
Siebold nach Japan, für den er Pf lanzen sammelte. Textor war anschließend für die Niederländische 
Ostindien-Kompanie tätig, bevor er 1858 zusammen mit van Polsbroek in Nagasaki das Handelshaus 
Textor & Company gründete. 
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machen. Ich glaube, das ist eben das Erfrischende und Stärkende einer großen Reise, 
daß man gegen den ewigen Wechsel des Lebens völlig abgehärtet wird, und in allen La-
gen des Lebens, im Glück wie im Unglück, stets zum Sprunge in ein neues Lebensele-
ment bereit, nur „leicht den beweglichen Fuß aufsetzen“ lernt, wie Meister Göthe dies 
in Herrmann und Dorothea mit so schönen Worten anempfiehlt.7

Den 18. December.

Soweit war ich gestern gekommen und hätte gern noch weiter geschrieben in dem 
eleganten Salon des Dampfschiffes, aber der riesige, alle Vorberge hoch überragende 
Schneekegel des Fusi-Yama glänzte von der Morgensonne beleuchtet zu schön auf dem 
blauen Himmelsgrunde. Ich mußte aufs Deck, um ihn zu bewundern und hier stand 
mir eine nicht geahnte freudige Überraschung bevor. Plötzlich hörte ich mich von be-
kannter Stimme angerufen. Es ist Harkort8, Chef eines ansehnlichen englischen Han-
delshauses, welches in London und Shangai seinen Sitz hat, dabei Deutscher. Ich hatte 
seine Bekanntschaft in Yokuhama gemacht, wo er eine Commandite besitzt, zu deren 
Besichtigung er kürzlich mit der England von Shangai herübergekommen war. Dieser 
Mann, jetzt auf der Rückreise nach Shangai begriffen, war zuletzt in Jeddo bei unserm 
Gesandten gewesen, hatte sich verspätet und war erst um Mitternacht, als ich schon in 
tiefem Schlafe lag, mir gänzlich ungeahnt, an Bord gekommen. Von seinem Compag-
non in Yokuhama, einem Herrn Mertens9, hatte ich viel Freundlichkeiten und Gefällig-
keiten erfahren, und da er selbst ein höchst ehrenwerther Mensch ist, freute ich mich 
sehr, ihn wiederzusehen und vereinigte mich mit ihm sofort zum Besitz einer gemein-
schaftlichen Kammer. Aber das Alles würde mich immer noch ziemlich kalt gelassen 
haben. Daß er mir aber Deinen, mit dem 2. September abschließenden Brief überbrach-
te, der mit dem englischen Dampfboot Pioneer, ich glaube Sonnabend in Jeddo ange-
kommen war, machte mir den Mann fast verehrungswürdig. Sofort stieg Charlotten-
brunn aus dem betreffenden Fache der Erinnerung in aller Frische herauf. Ich wandelte 
mit Dir durch Feld und Wald und freute mich innig Deines Spaziergangs auf den brei-
ten Stein, weil er mir mehr als alles Andere Zeugniß von Deinem verbesserten Befin-
den ablegt. Die Parnassia aus Wäldchen freute mich ferner sehr. Es ist eine von den 

7 In Anlehnung an eine Zeile im letzten Gesang („Urania. Aussicht“) des Epos Hermann und Dorothea von 
J. W. v. Goethe (1797).

8 Bernhard Harkort (1824-1865) von Harkort & Co. in Shanghai kam 1846 zunächst als ein Geschäftspartner 
von Richard von Calowitz nach Kanton und gründete dort zehn Jahr später sein eigenes Unternehmen. 
Während eines kurzen Aufenthalts in Edo als Gast der preußischen Gesandtschaft scheint er seine 
Gastgeber sehr für sich eingenommen zu haben. So schrieb Eulenburg scherzend: „dass er ein Sachse ist, 
schadet nichts (…) im Übrigen ist er ein gebildeter und anständiger Mann.“ Philipp Graf zu Eulenburg-
Hertefeld (Hg.): Ost-Asien 1860-1862 in Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg. Berlin: E.S. Mittler & 
Sohn, 1900, 126. Richthofen stimmte dem zu, konnte sich aber folgende Bemerkung nicht verkneifen: „... 
obwohl der Kaufmann sich ebenso deutlich im Gesicht wie in jedem Wort und jeder Bewegung ausspricht.“ 
Ferdinand Freiherr von Richthofen: Aus den Tagebüchern der Gesandtschaftsreise 1860/61, in Mitteilungen 
des Ferdinand-von-Richthofen-Tages 1912. Berlin: Dietrich Reimer/ Ernst Vohsen, 1912, 80-81.

9 Vermutlich A.H. Märtens aus Braunschweig, der zusammen mit sieben weiteren in Yokohama wohn-
haften Deutschen in einem Bericht von Eulenburg erwähnt wird. Eulenburg an Schleinitz, 23. Januar 
1861, Holmer Stahncke: Die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Japan 1854-1868. 
Stuttgart: F. Steiner Verlag Wiesbaden. 1987, 154.
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wenigen Pflanzen, die von Japan bis Deutschland vorkommen. Wie ich sie vor längerer 
Zeit auf einem feuchten Abhange bei Yokuhama fand, erweckte sie schon zahlreiche 
heimathliche Erinnerungen, um wie viel mehr also das wirklich aus der Heimath stam-
mende Exemplar. Fusi-Yama war gänzlich aus dem Felde geschlagen. Ich stellte ihm 
Deinen Brief nebst Anlage aus der Entfernung vor und fürchtete schon, er könnte eifer-
süchtig werden. Aber die Charlottenbrunner kleinen Bergbrüder müssen gut bei ihm 
angeschrieben sein. Gegen die Prophezeiung der Japanesischen Lootsen bleib er heiter 
und freundlich bis gegen Abend, wo wir ihn aus dem Gesichte verloren, und heut hat er 
statt Sturm und Unwetter einen lieblichen Frühlingstag werden lassen, in dessen war-
men Lüften uns Allen ganz unvergleichlich wohl ist.

Den 19. December.

Immerwährend wird man auf dem Dampfschiff in seiner briefstellerischen Thätigkeit 
unterbrochen, weil man immerwährend essen muß. Früh Morgens, wenn der Tag graut, 
bringt der Steward (d. i. Kellner) ins Bett eine Tasse Thee, für mich das Signal zum 
Aufstehen. Um neun Uhr ist erstes Frühstück, um zwölf zweites, um vier Uhr Mittag-
essen, um sieben Uhr Thee mit irgendeinem Fruchtgelée, von acht bis neuen auch ad li-
bitum noch länger Grog-, Genèvre- und anderweitige Spirituosenlabung. Kaum ist der 
Tisch abgedeckt, kaum habe ich mich hingesetzt, etwas zu schreiben, so kommt schon 
der Kellner, um wieder auf’s Neue die Tafel zu decken, und vertreibt mich. Man hat in 
dem mäßigen Deutschland kaum eine Ahnung, wie compact und massenhaft in Eng-
land gegessen wird.

Ich freue mich noch immer über deinen Brief, lese ihn von Zeit zu Zeit noch einmal 
und werde ihn wegen der vielen persönlichen Beziehungen, die er enthält, auf einem 
besonderen Blatte beantworten. Das Hauptblatt bleibt Japan gewidmet. Und so fahre 
ich denn zunächst in dem Brieftagebuch fort, wie folgt, indem ich mir vorbehalte, wenn 
der tägliche Stoff nicht ausreicht, einige Erinnerungen aus Jeddo und Japan überhaupt 
einzuschalten.

Das Wetter ist fortdauernd schön und frühlingsmäßig und mit Ausnahme der kühlen 
Morgen und Abende so warm, daß man im einfachen Rocke auf Deck sitzen und die 
schöne Natur genießen kann. Nachdem wir gestern den ganzen Tag der gebirgigen 
Küste Japans entlang gefahren, sind wir heut Nacht in den schmalen Meeresarm ein-
gelaufen, welcher die Insel Sikok von Nippon trennt. Am Morgen waren wir der Küste 
ganz nahe. Die Luft athmete sich sanft und erfrischend, wie in Madera, und auch die 
Steilheit und vulkanische Beschaffenheit der Gebirge, an deren Fuß zahlreiche Häuser 
und Kuppen ausgebreitet lagen, erinnerte an diese glückliche Insel. ‒ Beinah hätte es 
ein Unglück gegeben. Unsere japanesischen Lootsen, durch den aus dem Meer aufstei-
genden Morgennebel getäuscht, hielten eine Bucht für die gesuchte Durchfahrt. Das 
Schiff steuerte, ohne daß Jemand es wußte, aufs Land zu und saß plötzlich auf: zum 
Glück nur leicht und ohne Schaden zu nehmen. Wir waren sogleich wieder flott, än-
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derten den Curs und kamen nach etwa einer halben Stunde wirklich an die betreffende 
Durchfahrt. Der Irrthum unserer Lootsen war also wohl ein verzeihlicher. Von da an 
wurde es immer schöner, die warme Sonne zertheilte die Nebel, die Gebirge traten in 
völliger Klarheit zu Tage, Himmel und Meer waren blau und sommerlich anzuschau-
en, Hunderte von Fischerböten fuhren hin und wieder und am Ufer wechselte die Scene 
fortwährend. Unsere Reise hier ist nicht einer Seefahrt, sonder den Fahrt auf einem 
großen Strom oder Landsee zu vergleichen. Wenn ich mir vorstelle, wie schrecklich es 
jetzt in Deutschland sein mag, komme ich mir recht beneidenswerth vor.

Den 20. December.

Am Abend des gestrigen Tages, der bis zu Ende klar und schön blieb, sind wir in einem 
von Bergen rings umschlossenen ‒ wenigstens fürs Auge ‒ seeartigen Becken vor An-
ker gegangen. Heut früh mit Tagesanbruch setzten wir die Reise weiter fort. Wir sind 
seit gestern Nachmittag in einen völligen Archipelagus kleinerer und größerer Inseln 
und Klippen eingelaufen. Ich mache mittelst Fernrohrs häufige Spaziergänge an den 
Ufern, die uns oft sehr nahe gerückt sind. Es scheint äußerst unfruchtbares Land zu 
sein, Alles plutonischen Ursprungs. Der nackte Fels, Trachyt oder Lava, liegt über-
all weißgelblich schimmernd zu Tage. Den Nadelhölzern, die mit ihrem einförmigen 
Grün hie und das den Felsen überziehen, glaubt man anzusehen, wie kümmerlich sie 
ihr Leben fristen müssen. Dennoch ist das Land reich bevölkert. Wo immer nach dem 
Meere hin eine einigermaßen wohnliche Bucht sich öffnet, sieht man Gruppen reinli-
cher Häuser, hie und da wohl auch ein Tempelchen oder das hohe thurmähnliche Ge-
bäude eines Japanesischen Daimio, d. i. zu Deutsch Prinzen oder Fürsten. Äcker sind 
nur wenige wahrzunehmen; die Leute leben jedenfalls nur vom Fischfang. Eine Com-
munication mit dem Lande ist leider nicht möglich, weil man uns nur unter der Bedin-
gung, daß wir unter Weges nicht an Land gehen, die Lootsen mitgegeben hat, die uns 
durch den Canal hindurch den Weg nach Nangasaki zeigen. Jetzt in diesem Gewimmel 
kleiner, unfruchtbarer Felseneilande werde ich nicht mehr an Madera, sondern an die 
Scheeren an der Schwedischen Küste erinnert, besonders heut, wo einem sehr schönen, 
regenverkündenden Morgenroth ein bewölkter nebliger Himmel gefolgt ist, der einen 
ganz nordischen Eindruck macht. Was den Bergen an üppiger Vegetation entgeht, er-
setzen sie durch seltsame pittoreske Formen. Unweit unseres Ankerplatzes erhob sich 
aus dem Meere ein höchst regelmäßig zugestutzter Felsenkegel, der von Weitem wie 
eine riesige Pyramide aussah. An einer Stelle des Horizonts dehnte sich ein langer sch-
maler Rücken mit einem darauf gesetzten dreispitzigen, hohen, thurmartigen Aufbau. 
Lange Felsenbänke, Kuppeln, Trümmer aller Art, Alles ist vertreten und mit vereinzel-
ten Kiefern besetzt. So geht es seit gestern Mittag um drei bis heut zwölf Uhr Mittag, 
wo ich dies schreibe, unausgesetzt fort und wird wohl auch noch weiter so gehen. Zu 
Ehren der schönen und interessanten Gegend hat der Capitain das Mittagessen von vier 
Uhr auf sechs Abends, wo es schon finster ist (Sonne geht c. um fünf Uhr jetzt unter), 
verlegt. 
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Eine närrische Schicksalsfügung ist es, daß wir drei Botaniker an Bord sind. Mr. For-
tune10, ein alter Engländer, der viele Reisen in China gemacht, und ein Buch11 über Chi-
na geschrieben hat, ein junger netter Mann, Mr. Beith12, Sohn eines reichen Handels-
gärtners zu Chelsea in London und ich. Die beiden ersteren sind eigentlich Gärtner und 

10 Robert Fortune (1812-1880), einer der bekanntesten Pf lanzensammler des 19. Jahrhunderts, kam im 
Oktober 1860 nach Japan und legte in den folgenden zwei Monaten im Auftrag der London Horticultural 
Society (seit 1861 Royal Horticultural Society) eine umfangreiche Sammlung japanischer Pflanzen an. 
Im April 1861 kam er für einen etwas längeren Zeitraum noch einmal nach Japan. Siehe Robert Fortune: 
Yedo and Peking: A Narrative of a Journey to the Capitals of Japan and China, London: John Murray, 
1863, von Miyake Kaoru unter dem Titel Bakumatsu Nihon tanbōki – Edo to Pekin (Tokyo: Kōdansha, 
1997) ins Japanische übersetzt. Mehr über Fortune und seinen Landsmann Veitch (Fußnote 12), siehe  
Amanda Herries: „Early Plant Collectors in Japan“, Hugh Cortazzi (ed.): Britain and Japan: Biographical 
Portraits, Volume IV, London: Japan Library, 2002, 397-408.

11 Fortune war tatsächlich der Autor zweier Bücher über seine früheren Reisen in China: Three Years’ 
Wanderings in the Northern Provinces of China (1847) und Two Visits to the Tea Countries of China and 
the British Tea Plantations in the Himalaya (1853), beide in London herausgegeben von John Murray.

12 (sic), John Gould Veitch (1839-1870) vertrat das Unternehmen James Veitch & Son, das sein Großvater 
und Vater, beide Gärtner, zunächst in Exeter aufgebaut hatten und das ab 1853 in London ansässig war. 
Veitch war schon seit Juli 1860 in Japan, bevor er sich auf die Reise mit der England begab. Nach einigen 
botanischen Exkursionen auf den Philippinen kehrte Veitch im August 1861 für weitere vier Monate 
nach Japan zurück. Zu seinem spektakulärsten Fund gehört sicherlich die lilium auratum (jap. yamayuri 
oder wörtlich Berglilie), eine in Japan beheimatete Lilie mit goldgelben Mittelstreifen, die 1862 bei der 
Gartenschau in London großes Aufsehen erregte. Herries 2002, 397. 

Beispiel einer Wardschen Kiste für die Übersee-Verschickung lebender Pflanzen. Diese z.B. wurde am 
BGBM noch Anfang des 20. Jahrhunderts benutzt. Foto C. Hillmann-Huber,  

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie Universität Berlin.
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haben in dieser Eigenschaft in Japan gesammelt. Das ganze Deck ist mit einer Garni-
tur von 24 Wardschen Kasten13 eingefaßt, in denen ich besonders die gescheckten oder 
weißgestreiften oder gerandeten oder auch wohl gar aus weiß, grün und roth gemischt 
gefärbten Blattpflanzen Japans vertreten finde.14 So viel für jetzt. Der Kellner kommt 
wieder den Tisch decken. 

Abends sieben Uhr.

Nach Tisch gegen zwei Uhr traten die Felsen näher aneinander und wurden wilder, hö-
her und dabei fruchtbarer. Die Scizzenbuchführenden Engländerinnen geriethen in ein 
an Verzweiflung grenzendes Entzücken, weil sie den von allen Seiten sich ihnen auf-
drängenden Stoff im raschen Vorbeifahren nicht mehr bewältigen konnten. Auch mir 
imponierte die Scenerie. Kein Vergleich, weder mit Medera noch mit Schweden, wollte 
helfen. Vielmehr mußte ich diese schroffen, hellgelb oder bräunlich gefärbten Felsen-
hügel, die aus dem Meere aufsteigen, als etwas völlig Selbstständiges, bisher noch nicht 
Gesehenes anerkennen. Mit großem Fleiße haben die Bewohner durch Terrassirung ei-
niges culturfähige Land abgewonnen. Wir fuhren an mehreren kleineren Ortschaften 
vorbei, deren namen ich mir z.B. Jocaki, Ohama, Osaki, Insosima von unseren Japa-
nesen sagen ließ. Vor allen niedlich war Inosima15. In einer schmalen, nach dem Mee-
re hin sich öffnenden Schlucht lag es von grünen Saatfeldern und Kiefern umgeben, 
zwischen seinen grauen Felsen wie eine Oase heimlich und abgeschieden da. Auf das 
reinliche Kiesufer des Meeres waren die Kähne zum Trocknen heraufgezogen. Dann 
folgten die niedlichen Häuser des Dorfs. Hinten erhob sich wieder der graue, unfrucht-
bare Fels. Seitwärts am Abhange aber zog sich der mit unzähligen weißen Leichenstei-
nen besetzte Begräbnißplatz des Orts hinauf. Der Tod muß Jahrhunderte lang gearbei-
tet haben, eher er aus einem so kleinen Ort eine so reiche Ernte herausschaffen konnte. 
Und so war es dem neugierigen Auge der vorbeifahrenden Reisenden sogar möglich, 
aus der Ferne einen Blick in die Geschichte des reizenden Thales zu werfen, freilich 
sehr oberflächlich.

13 Die von dem britischen Arzt und Botaniker Nathaniel Bagshaw Ward (1791-1868) entwickelten transpor-
tablen Kästen wurden zur gängigsten Methode, lebende Pflanzen zu transportieren, nachdem zwei ihrer 
Prototypen 1833 sehr erfolgreich bei der Verschiffung von englischen Pflanzen nach Australien (und 1835 
von australischen Pflanzen nach London) eingesetzt worden waren. Nur leicht modifiziert, blieben die 
Kästen, die an ein tragbares Gewächshaus erinnerten, bis in die 1960er Jahre hinein in Gebrauch. Siehe: 
Kathrin Grotz & H. Walter Lack: „Wardsche Kästen. Ein Dachbodenfund“, Museumsjournal. Berichte 
aus den Museen, Schlössern und Sammlungen in Berlin und Potsdam, 4/2010 (Oktober-Dezember 2010), 
48-49.

14 Fortune musste seine Pflanzen nach Shanghai bringen, um sie von dort nach England zu verschiffen. Die 
Anwesenheit eines Pf lanzensammler-Konkurrenten führte zu der von Wichura beschriebenen Szene. 
Fortune selbst berichtete später, wie „Herr Veitch ebenfalls seine Pflanzen auf dem selben Schiff unterge-
bracht hatte, so dass das ganze Poopdeck mit Reihen von Glaskästen ausgefüllt war, alle vollgestopft mit 
Produkten aus Japans Natur. Niemals zuvor hat eine so interessante und wertvolle Pflanzensammlung das 
Deck irgendeines Schiffs eingenommen, und wir alle hofften inständig, dass günstige Winde und ruhige 
See es gut meinen mögen mit unseren geliebten Pflanzen und sie so wenig Salzwasser wie möglich abbe-
kommen.“ Fortune 1863, 148. Leider erwähnt Fortune Wichura in seiner Reisebeschreibung nicht.

15 Innoshima. Siehe auch: Fortune 1863, 160-61.
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Leider hat das Morgenroth richtig gewahrsagt. Gegen vier Uhr fing es an zu regnen 
und regnete bis Abends fort, doch nicht heftig. Ich blieb auf Deck und studirte mit dem 
Fernrohr fleißig weiter an den vorbeifahrenden Ufern. Mit Einbruch der Dunkelheit 
gingen wir abermals in einer Bucht vor Anker, ganz nahe einem kleinen Städtchen, 
Namens Mitarai.16 Eben hatten wir unsere um sechs Uhr beginnende Hauptmahlzeit 
beendet und saßen beim Dessert, als ein Boot mit den Honoratioren der Stadt Mitarai 
und ihrem zahlreichen Gefolge uns einen Besuch abstattete. Der Capitain lud sie ein, in 
den Salon einzutreten und stellte die Jakonins den Damen vor. Aber auch das neugieri-
ge Gefolge stellte sich ein. Männer mit Schwertern, zum Theil mit schönen brennenden 
Papierlaternen in den Händen kamen einzeln und langsam hereingezogen und dräng-
ten nach dem Ende der Tafel hin, wo die Jakonins saßen und den Wein sich schmecken 
ließen. Es war wie auf dem Theater, wenn die Scene sich allmälig mit bewaffneten, 
fremdartigen Männern füllt, die irgendein Unheil im Schilde führen. Aber die Japane-
sen waren sehr harmlos. Sie benahmen sich anständig, wie immer, und nachdem sie Al-
les in Augenschein genommen, namentlich die ostindischen Landschaften bewundert 
hatten, mit denen die Wände unseres Salons wirklich recht geschmackvoll ausstaffirt 
sind, entfernten sie sich wieder und fuhren in ihrem Boot zur Stadt zurück.

16 Der Hafen von Mitarai befindet sich an der östlichen Küste der Insel Osaki Shimojima. Fortune bezeich-
net ihn als „Metari“, was Miyake in seiner Übersetzung mit Mitajiri oder der heutigen Stadt Hōfu in der 
Präfektur Yamaguchi angibt. Dennoch hätte dieser Hafen zu sehr im Westen der Route der England gelegen.

Die Insel Innoshima, wie Robert Fortune sie einige Wochen vor Wichuras Reise nach Nagasaki 
in einem Stich festgehalten hat. In: Yedo and Peking, London, 1863, 161.
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Den 21. December sechs Uhr Abends.

Kalter, rauher Nordwestwind, der im weitern Verlauf des Tages sich zum Sturm stei-
gert und zerrissene Wolkenfetzen vor sich herjagt. Die Wellen tragen weiße Schaum-
spitzen, erreichen aber keine bedeutende Größe, da das Fahrwasser, wenn auch im 
Verhältniß zu gestern weiter geworden, doch immer noch in ziemlich enge Ufer ein-
geschlossen ist. Ein eigenthümliches optisches Phänomen hält den ganzen Tag an. Die 
kleineren Felseneilande scheinen aus der Ferne gesehen über dem Wasser in der Luft 
zu schweben. Größere Inseln ruhen zwar mit der Hauptfläche auf dem Wasser, doch 
die äußersten Enden sehen wie unterhöhlt aus und scheinen zu schweben. Nachmittags 
sah ich wieder die weinrothe Färbung der Wellenkämme, von der ich schon in früheren 
Briefen Meldung gethan. Merkwürdig, daß sie mir nie im offenen Meere, immer in ein-
geschlossenen Gewässern, so in der Sunda-Staraße, in der Formosa-Straße und endlich 
hier vorgekommen ist. Da das Wetter immer ungünstiger wurde, so gingen wir noch 
am lichten Tage in einer schmalen Bucht vor Anker. An beiden Ufern liegen kleine, 
niedliche Städte, höchst appetitlich anzusehen, von schönen alten Kiefern umgeben, 
aus denen Tempel und Jakoninwohnungen ihre die andern überragenden Dächer em-
porheben. Das Städtchen links heißt Kaminoretso17, das rechts Murodzu18 mit kurzem 
accentuirten u in der letzten Silbe. Es war inzwischen so kalt geworden, daß das Ther-
mometer auf dem Gefrierpunkt stand, wie wir etwa halb fünf Uhr vor Anker gingen. 

17 Kaminoseki. Fortune bezeichnet den Ort als „Kaminosaki“. Mehr über die Geschichte der Stadt 
Kaminoseki und ihres Verfalls findet sich in Martin Dusinberre: Hard Times in the Hometown: A History 
of Community Survival in Modern Japan, University of Hawai’i Press, 2012. 

18 Murotsu

Kaminoseki, wie es von einem früheren Passagier der England festgehalten  
worden war. Zugang zum Kaminosaki-Hafen, Stich von Fortune 1863, 165. 
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Auch fielen einzelne verlorne Schneeflocken. Der Charakter der Vegetation ist im We-
sentlichen derselbe geblieben. Auf einzelnen Bergen gesellen sich den Kiefern nied-
rige Eichen zu. Man kann deutlich bemerken, wie die Kiefern die exponirten Stellen 
des Berges bekleiden, namentlich die scharfen Gräten mit grünem Bande überziehen, 
während sich die Eichen, an denen noch die dürren Blätter hängen, wohlweislich die 
geschützteren, wärmeren Schluchten ausgesucht haben. Der Sturm heult jetzt eben gar 
grimmig, doch schöpfe ich aus der niedrigen Temperatur einige Hoffnung, daß er sich 
über Nacht legen wird. 

Den 22. December zehn Uhr Morgens.

Meine Hoffnung ist nicht in Erfüllung gegangen. Der rauhe, kalte Wind von gestern 
weht auch heut noch fort. Der Himmel ist bald blau mit darüber hinjagenden, zerrisse-
nem Gewölk, bald bedeckt und schneeschauerdrohend. Die Wassereimer auf dem Deck 
des Schiffes hatten am Morgen eine Eiskruste; unser Fahrenheitsches Thermometer 
zeigte bei Sonnenaufgang 31°19, welches ungefähr einem Grad unter Null bei Reaumur, 
etwas weniger, entspricht. Ich war zeitig auf Deck und freute mich der reizenden Bucht, 
in welcher wir die Nacht vollkommen ruhig, unberührt von den über uns hinsausenden 
Stürmen zugebracht hatten. Besonders schön präsentirten sich gegen den lichten Mor-
genhimmel gesehen die alten knorrigen Kiefern, welche die um die Bai sich erheben-
den Höhen bekränzen. Die Japanesische Kiefer gleicht der unsrigen, doch hat sie stär-
kere und längere Nadeln und einen viel malerischeren Wuchs. Die Zweige stehen mehr 
waagerecht ab und geben dem Baume ein armleuchterartiges, pinienhaftes Ansehen. 
Ehe wir den Anker lichteten, kamen eine Menge Japanesischer Fischerböte zu uns her-
an und versorgten uns gegen eine mäßige Zahlung mit schönen Fischen. Ich sah in den 
Böten höchst seltsame Ausgeburten der Phantasie Poseidons. Mächtige, mißgestaltete 
Hummern und Tintenfische und einen etwa fußlangen, ziemlich dicken Fisch, auf jeder 
Seite seines Leibes mit einem schwärzlichen, weißgerandeten runden Pfauenaugen-
fleck versehen. Jetzt sind wir schon seit drei Stunden wieder unterwegs. Die Fahrt geht 
gut von Statten. Am Ende wird der Wind sich doch beruhigen. Phänomen der Strahlen-
brechung wie gestern. 

Abends sieben Uhr.

Wiederum sind wir vor Anker gegangen, diesmal in einer ziemlich offenen Gegend 
des Meeres; doch liegen wir, da der Wind sich etwas beruhigt hat, völlig still und unbe-
wegt. Das Wetter war den ganzen Tag graulich. Schnee und Graupen entstürzten den 
über uns wegziehenden Wolken und hüllten liegenbleibend die Gipfel der höheren Ber-
ge in ihren weißen Mantel. Der Wind pfiff schneidend, und wie man an heißen Som-
mertagen den Staub in Wirbeln aufsteigen sieht, so trieb hier der Wind Wirbel in Staub 
verwandelten Wassers von Zeit zu Zeit an uns vorüber. Es waren junge, im entstehen 
begriffene Wasserhosen. Man sah bei einigen deutlich über dem Wirbel ein Stück 

19 -0.5° Celsius
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Schlauch in den Wolken hängen. Aber der Wind war zu heftig, er ließ die Erscheinung 
nicht zur Entwicklung kommen. Die langen Nächte, während deren wir die Fahrt zu 
unterbrechen genöthigt sind, verzögern sie doch gewaltig. Bei der Abreise von Yokuh-
ama glaubte ich gewiß, heut Abend schon in Nangasaki zu sein und nun bin ich soweit 
noch davon entfernt, daß ich mich darauf gefaßt mache, auch noch übermorgen hier 
zu sein und das Christkind an Bord zu empfangen, was natürlich mit leeren Händen 
kommen wird. Mr. Fortune hat mir Thunbergs Flora japonica20 geliehen, nach der ich 
schon lange geseufzt und ich bin eifrig darüber her, mir einen Auszug daraus zu machen.

Den 24. December.

Richtig noch auf See. Sogar, daß wir morgen Nangasaki erreichen, ist zweifelhaft ge-
worden, nachdem wir gestern gegen Mittag auf eine Sandbank gerathen und dadurch 
um viel Zeit gekommen sind. Wir saßen so gründlich fest, daß ausgespannte Segel und 
Maschine uns nicht flott machen konnten. Nun wurde der an eine lange Kette befestigte 
Anker auf einem Boote soweit ins Meer hinausgefahren, als die Kette reichen wollte, 
und hier ausgeworfen. Dann stellte sich die gesammte Mannschaft an die mit langen 
Speichen versehene Winde und fing an, die Ankerkette aufzuwinden. Jetzt mußte ent-
weder der Anker aus dem Meeresgrunde gerissen oder das Schiff von der Sandbank he-
runtergezogen werden. Letzteres war beabsichtigt und gelang. Der Anker hielt fest und 
das Schiff schwamm plötzlich wieder auf den Wellen. Das hatte aber eine dreistündige 
Arbeit gekostet. Nachmittag war herangekommen und da wir uns rings von Untiefen 
umgeben fanden, in die bei einbrechender Dunkelheit sich weiter hineinzuwagen, nicht 
rathsam schien, gingen wir nach kurzer Fahrt abermals vor Anker, um zum fünften 
Male in diesen Gewässern zu übernachten. Solches geschah, von häßlichem Schnee- 
und Regenwetter begleitet, am Ufer der Insel Kiusiu, unweit der kleinen Ortschaften 
Wakammaß21 und Kokura. ‒ ‒ ‒ ‒ Auch heut dauern die Folgen des gestrigen Unfalls 
noch fort. Das Schiff ist zwar flott, muß aber eine Wendung machen, um seine Reise 
aufs Meer zu beginnen und dem steht eine Sandbank hindernd entgegen. Wir haben 
daher die Zeit der höchsten Fluth abwarten müssen und erst um zehn Uhr morgens, wo 
ich dies schreibe, sind wir wieder in Gang gekommen. Das Wetter ist heut, wenn auch 
keineswegs schön, doch wäremer als gestern und der Russenmantel bei Seite gelegt.

20 Carl Peter Thunberg (1743-1828). Der schwedische Naturforscher und Schüler von Carl von Linné wurde 
1771 beauftragt, in den niederländischen Kolonien und in Japan Pflanzen für die botanische Sammlungen 
der Niederlande zu sammeln. Er kam im August 1775 nach Deshima, vorgeblich als Hauptarzt für die 
holländische Handelsstation, verbrachte jedoch mehr als ein Jahr mit dem Sammeln von Pf lanzen. Er 
war der Erste, der Linnés binominale Nomenklatur auf die japanischen Pflanzen anwendete (er sah sogar 
eine Parallele zwischen dem Linnéschen System und dem japanischen Brauch, den Vornamen hinter den 
Familiennamen zu stellen) und seine botanischen Studien mündeten in die erste umfangreiche und detail-
lierte Beschreibung der japanischen Pflanzenwelt, die 1784 unter dem Titel Flora Japonica … Secundum 
systema sexuale emendatum in Leipzig veröffentlicht wurde. Angesichts der gelegentlichen Erwähnung 
von Thunberg in seinen Reiseberichten aus China und Japan scheint Fortune auch ein Exemplar von dessen 
Buch Europe, Asia and Africa (London, 1795) in seinem Gepäck gehabt zu haben. Fortune 1863, 8, 118, 
155, 205.

21 Wakamatsu in der Präfektur Fukuoka
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Den 25. December.

Heut zum ersten Feiertag hat der Himmel gänzlich mit uns Friede gemacht. Die Son-
ne schien vom blauen Himmel warm und freundlich hernieder und ein sanfter Wind 
schwellte die zur Unterstützung der Maschine mit aufgezogenen Segel. Ich wachte zei-
tig, vor vier Uhr auf und berechnete mir, daß es um dieselbe Zeit in Breslau noch am 24. 
December ungefähr acht Uhr Abends war, gerade also, wo Du mit Amandus22, den ich 
als gegenwärtig voraussetze, zur Feier des Abends zusammenwarst. Ich sendete aus der 
Ferne meinen Gruß und hätte im Augenblick viel darum gegeben, wenn ich auch nur 
eine Minute hätte zugegen sein können. Mein eigener Weihnachtsabend war gestern 
gar sang- und klanglos vorübergegangen. Ich hatte bis acht Uhr im Thunberg studirt, 
wurde aber an der Fortsetzung dieser Lectüre durch eine Bowle Punsch gehindert, mit 
welcher der Capitain die Gesellschaft tractirte. Ich betheiligte mich daran mit einigen 
Gläsern und brachte den Rest des Abends im Gespräch mit Harkort zu. Leider hat der 
Capitain, scheu gemacht durch die Erfahrungen vom 23., den Plan, durch die kleinen 
Inseln , südlich von Japan zu gehen, aufgegeben und statt dessen den weiteren Weg 
außerhalb dieses Archipels gewählt. Wir gewinnden dabei etwas Zeit, da wir nun die 
Nacht hindurch fahren können, verlieren aber den reizenden Anblick der Inseln und 
engen Felspassagen, der uns auf dem andern kürzeren Wege zu Theil geworden wäre.

Den 27. December. Nangasaki.

Um 10 Uhr Morgens sind wir gestern glücklich hier angelangt. Da Textor in seinem 
Hause baut, konnte ich bei ihm kein Unterkommen finden, ward aber von einem deut-
schen Kaufmann Gildemeister23 aus Bremen freundlichst in seinem Hause aufgenom-
men. Dort fand ich auch den Commerzienrath Wolff24 aus Gladbach und Jakob25, die 

22 Amandus Wichura war der Bruder des Autors und diente als Offizier in der preußischen Armee. Später 
verfasste er ein Buch über die Erstellung von militärischen Landkarten. Major A. Wichura: Das militä-
rische Planzeichnen und die Militär-Kartographie, ein Handbuch für Officiere, Berlin: E.S. Mittler und 
Sohn, 1872.

23 Martin Hermann Gildemeister (1836-1918). Die Unterstützung, die Gildemeister Wichura und seinen 
Kollegen zukommen ließ, wurde später in den offiziellen Berichten der Expedition sehr gelobt. „Herr 
G. aus Bremen (…) überhäufte die Mitglieder unserer Expedition mit endlosen Gefälligkeiten, und 
sein Entgegenkommen war so offen, herzlich und anspruchslos, dass man gern ohne Bedenken und 
Rückhalt jede Verbindlichkeit annahm. Seine Liebenswürdigkeit und Ortskenntniss wurde unausge-
setzt in Anspruch genommen, aber er blieb sich unter allen Umständen gleich und ermüdete nicht, uns 
den Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen.“ Albert Berg (Hg.): Die preussische Expedition 
nach Ost-Asien. Nach amtlichen Quellen. Band II. Berlin: Verlag der Königlichen Geheimen Ober-
Hofbuchdruckerei, 1866, 190. 

24 Friedrich Wolff (1824-1914) war ein erfolgreicher Baumwoll-Hersteller und Partner der Firma Wolff, 
Schlafhorst und Brüel in Mönchengladbach. Der Handelsminister wählte ihn als Teilnehmer der Ostasien-
Expedition aus und ernannte ihn zum Commerzienrat. Nach der Rückkehr von seinen Reisen in China, 
Japan, Siam, Java und den Philippinen wurde Wolff ein leidenschaftlicher Befürworter des Handels 
zwischen Deutschland und Ostasien. „Seine gesammelten Beobachtungen und Erfahrungen sind schon 
in mehr als einer Beziehung nutzbar geworden. Das preußische Handelsarchiv hat mehre Berichte von 
ihm gebracht, andere als Manuscripte gedruckt, sind unter den Fachmännern in Umlauf gekommen. Auch 
schriftliche Anfragen, wie Verbindungen mit erschlossenen Ländern einzuleiten seien, beantwortete 
Wolff mit großer Bewilligkeit. Endlich hat er seine Reisen durch eine Reihe von Vorträgen in den Städten 
des Rheinlands und Westphalens gemeinnützig gemacht.“ ‚Commerzienrath Friedrich Wolff‘, Illustrirte 
Zeitung (Leipzig), 40: 1043 (27. Juni 1863), 440.

25 C. Jacob (?-?) gehörte zusammen mit Commerzienrat Wolff und F. W. Grube zu den „kaufmännischen 
Begleitern“ der Expedition. Ihre Aufzeichnungen erschienen später als Handelsberichte der kaufmänni-
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bisher in China die Zeit zugebracht und erst kürzlich uns nach Japan nachgekommen 
waren. Schon habe ich, von Jakob begleitet, gestern eine der benachbarten Höhen be-
stiegen, um mir ein Bild von der Gegend zu verschaffen. Sie ist reizend. Der Hafen ist 
eine weite Bucht mit einem schmalen Ausgang nach dem Meere hin, rings von theils 
bewaldeten, theils mit Culturland bedeckten Bergen umgeben. Am Ende der Bucht 
liegt die Stadt, deren Größe mich überraschte. Sie hat über 60.000 Einwohner. 

Das Haus von Gildemeister, eigentlich Kniffler u. Comp.26, liegt unmittelbar am Mee-
re in dem schon seit ein Paar Jahrhunderten von den Holländern bewohnten Stadthei-
le, Namens Desima, zu deutsch: Fächerstadt. Daß hier die Holländer früher kaum an-
ders als Gefangene lebten, wirst Du in allen Beschreibungen Japans gelesen haben. In 
der neuesten Zeit, nachdem auch Holland mit Japan einen Handelsvertrag geschlossen, 
sind alle Schranken gefallen und ungehindert kann man die Brücke passiren, durch 
welche das rings von einem Meeresarme umschlossene Desima mit dem Festlande zu-
sammenhängt. Wenn aber der Ort früher ein Gefängniß war, so haben die Holländer 
wenigstens alles gethan, um ihre Haft sich erträglich zu machen. Reinliche, gemauer-
te Häuser mit grünen Jalousien, nach dem Meere hinaus mit Balconen versehen, ma-
chen einen freundlichen Eindruck. Am Quai führt ein Kiesweg, auf welchem spazie-
rend man die frische Lust und den herrlichen Blick über die Bai genießen kann. Das 

schen Begleiter der Ostasiatischen Expedition. (Als Manuscript gedruckt), Berlin: Königliche Geheime 
Ober-Hofbuchdruckerei (R. Decker), ohne Datum [1862].

26 Franz Ludwig Albert (später Louis) Kniff ler (1827-1888), ein in Batavia ansässiger Kaufmann aus 
Düsseldorf, gründete 1859 zusammen mit Gildemeister das erste deutsche Unternehmen, das unter dem 
Namen C. Illies & Co. bis heute existiert. Siehe: Käthe Molsen: C. Illies & Co. 1859-1959. Ein Beitrag zur 
Geschichte des deutsch-japanischen Handels, Hamburg: Hanseatischer Merkur, 1959, und Stahncke 1987, 
101-02. 

„Nangasaki ‒ Stadt und Hafen“, Photolithographie in Albert Berg: Die Preussische Expedition  
nach Ostasien: Ansichten aus Japan, China und Siam, Heft V, Nr. 25, Berlin, 1866.
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Ganze giebt ein friedliches, fast kleinstädtisches Bild holländischer Behaglichkeit. Der 
Contrast zwischen dieser Ruhe hier und dem unruhig hastigen Treiben der Europäer 
in Yokuhama ist sehr auffallend. Ich habe hier schon verschiedene Menschen kennen 
gelernt, den holländischen Consul Mettmann27, der mir in seinem Hause auch Quar-
tier anbot, den holländischen Arzt Pompe28, mehrere deutsche Kaufleute und besonders 
auch Sieboldt29, der mir sehr freundlich entgegenkam und alle mögliche Unterstützung 
und Hülfe anbot.

Nachträgliches aus Jeddo und Yokuhama

Nach langem Zögern hat sich die Japanische Regierung nun doch zum Tractate mit 
Preußen entschlossen. Der Ausgang des chinesischen Krieges, die dringenden Vor-
stellungen des englischen und amerikanischen Gesandten in Jeddo und das tactvolle, 
beharrliche und energische Verhalten des Grafen Eulenburg scheinen die Japanesen 
schließlich mürbe gemacht zu haben. Wie ich wegreiste, waren die Vollmachten bereits 
ausgewechselt und der Beginn der Vertragsverhandlungen stand bevor. Vielleicht sehe 
ich unsere Schiffe bald in Nangasaki. ‒

Am 1. December feierten wir zu Jeddo des Grafen 25jähriges Dienstjubiläum. Sein 
Neffe30, die beiden Attachés v. Bunsen und v. Brandt, Legationssecretaire Pieschel31, 
Dr. Lucius und ich, die wir ihm Alle aufrichtig zugethan sind, überreichten ihm unter 

27 J.P. Metmann erscheint erstmals in dem sog. China Directory von 1862 als „Kanzler und Vize-
Konsul für die Niederlande, Deshima“. Obwohl sein offizieller Sitz in Nagasaki war, führten ihn seine 
Verpflichtungen  nach Yokohama und Edo. 1869 scheint er Japan verlassen zu haben.

28 Johannes Lydius Catherinus Pompe van Meerdevoort (1829-1908) war ein holländischer Marine-
Stabsarzt, der 1857 vom Bakufu eingeladen wurde, an der Marine-Ausbildungsstätte (Kaigun Denshūjo) 
in Nagasaki Medizin zu lehren. Er vermittelte 133 Studenten fast das gesamte medizinische Curriculum 
und war wesentlich an der Gründung des ersten modernen Krankenhauses nach westlichem Muster in 
Japan, dem Nagasaki Yōjōsho, im Jahre 1861 beteiligt. 1862 kehrte er in die Niederlande zurück. Sein 
unter dem Titel Vijf jaren in Japan (1857-63); bijdragen tot de kennis van het Japansche Keizerrijk en 
zijne bevolking, (Leiden, 1867-68) erschienenes Tagebuch wurde ins Japanische und teilweise auch ins 
Englische übersetzt.

29 Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Der in Deutschland geborene Pionier der Japan-Studien in Europa 
wäre als Co-Autor mit Joseph Gerhard Zuccarini der Flora japonica (Leiden, 1843-70) für Wichura 
von besonderem Interesse gewesen. Im August 1859 kehrte Siebold als ein Vertreter der Nederlandsche 
Handel-Maatschappij nach Nagasaki zurück, fast 30 Jahre nachdem er vom Bakufu des Landes ver-
wiesen worden war. Seine Einmischung in politische Angelegenheiten während seines zweiten Japan-
Aufenthaltes endete mit der Ausweisung aus Edo im Oktober 1861 und seiner Abberufung nach Batavia 
sechs Monate später. 1859 wurde er von seinem Sohn Alexander (1846-1911) begleitet, der bei Wichuras 
Japan-Aufenthalt erst 14 Jahre alt war. Die immer noch beste Einführung in diesen wenig rühmlichen 
Teil von Siebolds Karriere findet sich in Herman J. Moeshart: „Von Siebold’s Second Visit to Japan, 
1859-1862“, in: Peter Lowe & Herman J. Moeshart: Western Interactions with Japan: Expansion, the 
Armed Forces and Readjustment, 1859-1956, Sandgate, 1990, 13-25. Siebolds Tagebuch aus dieser Zeit 
enthält höchstens zwei versteckte Hinweise auf Wichura (z.B. am 2. Januar 1861: „Besuch vom Preuß. 
Regierungsrathe“). Ishiyama Yoshikazu & Maki Kōichi (Übers.): Shiiboruto nikki. Sairainichi no baku-
matsu kembunki, Tokyo: Yasaka Shobō, 2005, 20-22, 48.

30 Der Junior-Attaché August Graf zu Eulenburg.
31 Carl August Pieschel (?-?) war zwischen 1851-54 im preußischen diplomatischen Dienst in Mexiko tätig. 

In den offiziellen Berichten der Ostasienexpedition bleibt Pieschels Rolle merkwürdig im Dunkeln, ob-
wohl die Primärquellen von der unauffälligen Effizienz zeugen, mit der er als Eulenburgs Sekretär die 
ganze Reise begleitete. Wenn er nicht gerade als gut organisierter „Einzelkämpfer“ für Eulenburg tätig 
war, dann verbrachte Pieschel seine freie Zeit in Japan und anderen Ländern mit dem Zusammentragen 
von Material für seine private ethnographische Sammlung. Mehr über seine wissenschaftlichen Interessen 
findet sich in dem Kapitel „Humboldt in Japan“ in: Sebastian Dobson & Sven Saaler (Hg.): Unter den 
Augen des Preussen-Adlers, München: Iudicium, 2011, 92-94.
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Beifügung zweier eleganter japanesischer Lacksachen ein von Berg32 reizend gezeich-
netes Gedenkblatt mit einer von uns Allen unterschriebenen Dedication33. ‒

Troz des den ganzen Tag stromweis fallenden Regens ließ ich mein Pferd satteln und 
ritt auf den Gemüsemarkt zu Jeddo, um all die wunderbaren Wurzeln und Kräuter zu 
studiren, die in der Küche der Japanesen eine Rolle spielen. Abends war Diner beim 
Grafen, wo es heiter herging.

Am 4. December war eine Conferenz mit den japanesischen Gouverneuren. Der Graf 
war so gütig, mich zu dem darauffolgenden Frühstück einzuladen. Er stellte mich den 
beiden japanesischen Ministerialräthen ‒ denn das sind sie ins Preußische übersetzt ‒ 
mit den Worten vor, ich sei der Glücklichste von allen bei der Expedition Betheiligten, 
denn ich wäre Naturforscher, hätte mich um Tractat und dergleichen nicht zu kümmern 
und hätte an Pflanzen eine so reiche Ausbeute in Japan gemacht, daß meine Stube fast 
nicht mehr ausreiche, die gesammelten Schätze zu beherbergen.

Die Gouverneure nahmen dies beifällig auf und fragten mich durch den Dolmetscher 
sehr genau über die Cochenille aus, über die Pflanze, auf der sie vorkommt, was sie sei 
etc. Dann kam ich mit einer Gegenfrage. Das Wappen des Kaisers von Japan besteht aus 
drei mit der Spitze gegen einander gestellten Blättern, die Oliphant34 für Kleeblätter, 
Kämpfer35 für Maulbeerblätter und Thunberg für noch etwas Anderes erklärt36. Da der 
Graf an demselben Tage als Geschenk für den Kaiser eine Presse den Gouverneuren 
übergeben hatte, welches dieses Wappen des Kaisers in Papier abzudrücken bestimmt 
ist, so nahm ich die Gelegenheit wahr, mir über die streitige Pflanze Auskunft zu erbit-
ten. Ich erfuhr, daß sie im Japanesischen Aoi (dreisilbig zu sprechen) heiße und der eine 
Gouverneur zeichnete mir in rohen Umrissen die Pflanze auf. Nun brachte ich aus den 
getrockneten Pflanzen diejenige hervor, die dem gezeichneten Bilde am meisten glich, 
ein Asarum. Der Gouverneur besah sie genau und sagte dann, sie wäre ungemein ähn-
lich und nur um ein Weniges von der Kaiserpflanze unterschieden. Dieselbe ist, wie 
ich am folgenden Tage mit Hülfe von Pflanzenabbildungen, die in einem japanesischen 

32 Der Landschaftsmaler Albert Berg.
33 „Als ich heute Morgen aufgestanden war und in mein kleines Vorderstübchen trat, fand ich dasselbe 

mit Asternbouquets und Asterngewinden festlich dekorirt und auf dem Tische einen schönen, gold-
lackirten Rauchapparat, ein ditto Schreibzeug und ein von Berg ganz köstlich gezeichnetes Gedenkblatt 
(…) Ich stutzte einen Augenblick, weil ich nicht recht wusste, was es bedeuten sollte. Dann besann ich 
mich darauf (…) Am 1. Dezember 1835 wurde ich vom Präsidenten v. Zander vor dem Kollegium des 
Oberlandesgerichts in Königsberg als Auskultator vereidigt. Ich feierte also heute mein 25jähriges 
Jubiläum.“ Eulenburg-Hertefeld, 1900, 119-20.

34 Wichura bezieht sich vermutlich auf den Schriftsteller, Diplomaten und Mystiker Laurence Oliphant 
(1829-1888), der 1858 die britische diplomatische Mission nach Japan als Sekretär begleitete und dessen 
zweibändige Aufzeichnungen unter dem Titel Narrative of Lord Elgin’s Mission to China and Japan 
(Edinburgh, 1859-60) damals gerade erschienen waren.

35 Engelbert Kaempfer (1651-1716), ein deutscher Naturforscher, der sich von 1690 bis 1692 als Arzt in der 
holländischen Handelstation auf der Insel Deshima aufhielt. Seine Flora Japonica (1712) war das erste 
umfangreiche Werk über japanische Pflanzen, das im Westen publiziert wurde.

36 Hier täuscht sich Wichura, denn weder Oliphant noch Kaempfer noch Thunberg beziehen sich in ihren 
Arbeiten auf die botanische Herkunft des Tokugawa-Wappens.
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Buche enthalten sind, ermittelte, wirklich ein Asarum, doch eine andere Species, als 
die von mir vorgezeigte, und ich möchte wohl wissen, wie meine Vorgänger auf ihre 
abweichenden Angaben gekommen sind. Überraschend ist es freilich, daß eine so nied-
rige, durch nichts Äußerliches ausgezeichnete Pflanze zu der Ehre gelangte, im kaiser-
lichen Wappen zu prangen. Das muß jedenfalls einen sehr speciellen Zusammenhang 
haben. Dann wurden noch verschiedene andre, die japanesischen Sitten und Einrich-
tungen betreffende, interessante Fragen den Gouverneuren vorgelegt; doch würde es 
mich zu weit führen, das Alles hier aufzuschreiben. Nachdem des Champagners und 
des Danziger Goldwassers genug genossen war, empfahlen sich die Gouverneure und 
ihr etwa aus zehn Personen bestehendes Gefolge, welches während der Unterredung 
theils auf einem Kasten im Zimmer selbst, theils in dem geöffneten Vorzimmer auf ei-
ner Bank oder einem ähnlichen Instrument gesessen hatte. ‒

In der letzten Zeit in Yokuhma, um im Zeitungsstyle zu reden, der Schauplatz bedauer-
licher Vorfälle gewesen. Mancherlei war zusammengekommen, die Japanesen zu rei-
zen. Betrunkene Matrosen des amerikanischen Kriegsschiffes Niagara hatten in den 
Straßen von Yokuhama grobe Excesse verübt. Auch hatten die Europäer wiederholt 
dem edlen Jagdvergnügen obgelegen, wiewohl dies in den geschlossenen Tractaten 
ausdrücklich untersagt ist, und dabei waren leider Verwundungen vorgekommen. Hie-
rüber waren die Japanesen in Rage gerathen. Einem deutschen Kaufmann37, den sie auf 
der Jagd attrapirten, banden sie die Hände stramm auf den Rücken und transportirten 
ihn in einem Norimon nach Yokuhama, wo er von einigen mit Revolvern bewaffneten 
Engländern befreit wurde. Einen englischen Juden Mosch38  aber, der von der Jagd nach 
Hause kam, umringten sie in den Straßen von Yokuhma und nahmen ihn gefangen. 
Mosch wehrte sich und schoß sein mit Schrot noch geladenes Gewehr auf einen der 
Jakonins ab und zerschmetterte ihm den einen Arm. Es half ihm aber nichts, er wurde 

37 Bernhard Telge war damals in der Kanagawa-Filiale der Firma Pustau & Company angestellt. Eulenburg 
betrachtete solche Vorfälle als ernsthafte Gefahr für seine Verhandlungen mit der japanischen Obrigkeit, 
und sein Ärger im Fall Telge gipfelte in den Worten: „die dummen deutschen Bengel, welche in Yokohama 
wohnen“ und die Art und Weise, in der „diese grünen Kaufmannsjungen machen, als ob ihnen die Welt ge-
hört“. Obwohl Telge unter britischem Schutz stand, sorgte Eulenburg persönlich dafür, dass Telge richtig 
bestraft wurde. Dieser verließ Kanagawa vernünftigerweise kurz nach seiner Freilassung und nahm seine 
Geschäfte in China auf. Stahncke, 1987, 125. Wichura scheint nicht bemerkt zu haben, dass sich der deut-
sche Kaufmann, den er hier beschreibt, als Mitreisender an Bord der England befand.

38 Michael Moss (1838-?). Moss wurde vor das britische Konsulargericht gestellt und zu drei Monaten 
Gefängnis und einer Geldstrafe von $1,000 verurteilt. Ausländische Geschäftsleute übernahmen die 
Zahlung der Geldstrafe, Moss wurde jedoch nach Hongkong gebracht, um dort seine Gefängnisstrafe 
zu verbüßen. Das Urteil wurde später von dem Obersten Gerichtshof in Hongkong zurückgenommen, 
und Moss erhielt eine Entschädigung von $2,000. Sein Antrag, die japanische Regierung auf eine 
Wiedergutmachung von $30,000 für seine Behandlung und den erlittenen Einkommenserlust zu verkla-
gen, wurde allerdings abgewiesen. Moss stellte seinen Fall in einem Schriftstück folgendermaßen dar: 
„Vor etwas mehr als zwei Jahren war ich als Kaufmann in Japan und befand mich auf dem besten Weg ins 
Glück. Jetzt bin ich ein ruinierter Mann, der voll Bitterkeit über die ihm widerfahrene Ungerechtigkeit und 
unter einer großen Schuldenlast gezwungen ist, sein Leben neu zu beginnen.“ [Michael Moss]: Seizure 
by the Japanese of Mr. Moss and his Treatment by the Consul-General, London: William Ridgway/ A.H. 
Baily, 1863, p.[i].
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doch colle geschleppt39 und in ein enges Loch von Gefängnis geworfen. Gegen diese 
Überschreitung ihrer Befugnisse remonstrirte der englische Consul Byse40 vergebens. 
Erst nachdem er ein Boot mit bewaffneten Leuten von der Arcona requirirt und dem ja-
panesischen Gouverneur von Kanagawa mit Tod und Gefangennehmung gedroht hatte, 
erfolgte die Auslieferung des Gefangenen. Dies Alles war geschehen, während ich in 
Jeddo war. Bei meiner Rückkehr nach Yokuhama fand ich eine etwas aufgeregte Stim-
mung vor. Die Jakonins hatten gedroht, wenn der Kopf von Mosch nicht fiele, sich per-
sönlich an ihm oder, wenn er ihnen entginge, an einem anderen Europäer rächen, d.h. 
ihn mit ihren Schwertern massakriren zu wollen. Nun bewaffnete sich auf Seiten der 
Europäer Alles, und ich nahm meinen Revolver zur Hand, doch ohne je irgendwie at-
takirt zu werden. Ich bin fest überzeugt, ohne ein gegen die Person speziell gerichtetes 
Motiv thut der Japanese Niemandem etwas zu Leide. Wie ich wegging, schwebte die 
Sache noch. Die Untersuchung gegen Mosch war noch nicht zu Ende und der Verwun-
dete lebte noch, doch wie versichert wurde, hoffnungslos. Hätte er gleich, wie die euro-
päischen Ärzte wollten, amputirt werden können, so wäre er zu retten gewesen. Aber 
die Japanesen widersetzten sich dem und erklärten, ohne Genehmigung der Eltern des 
Verwundeten, die beiläufig in einem entfernten Theile des Reiches leben, dürfe ihm 
nach den bestehenden Gesetzen kein Glied genommen werden. 

      

39 einen collé schleppen = jemanden abführen, ins Gefängnis bringen
40 (sic), Rittmeister a. D. Francis Howard Vyse (1828-1891). Vyse war ein pensionierter Hauptmann der 

Britischen Armee.

Das Familienwappen der Tokugawa 
mit drei stilisierten Asarum- oder Haselwurzblättern


