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Feature I
Briefe1 von Wichura an seine Mutter
Fünfzehnter Brief 2
Nangasaki, den 19. Januar 1861.

Die holländische Niederlassung auf Deshima zwölf Jahre später. Mit Ausnahme der Gaslaternen dürfte
die Ansicht sehr der Szenerie geähnelt haben, wie sie sich Wichura während seines Aufenthalt darstellte.
Photographie von Raimund Baron von Stillfried: „Deshima“, aufgenommen 1872.
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Die Briefe 11 bis 14, die Einleitung und eine Version mit größerem Schriftbild können Sie unter www.oag.
jp/publikationen/notizen/ nachlesen.
Rechtschreibung wie im Original. Anmerkungen von Sebastian Dobson.
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Geliebte Mutter! Ein stiller einsamer Abend. Mein freundlicher Wirth, Herr Gildemeister3, ist zur Whistpartie bei Textor4. Wolff5 und Jakob6, die ich hier traf, haben sich
schon längst auf den Weg gemacht, letzterer nach Kanagawa, ersterer nach Hongkong,
von wo er über Manila und Java die Heimreise antreten will. Unser Geschwader aber
ist noch nicht angelangt. So sitze ich hier ganz allein, etwas müde wohl von der heutigen Excursion, aber doch nicht müde genug, um nicht vor Beginn dieses Briefes noch
bei herrlichem Mondschein und milder Luft einen Gang um Desima herum gemacht zu
haben. Es gefällt mir auch hier wieder sehr gut. Nichts von dem weltmännischen stürmischen Treiben in Yokuhama. Alles Friede, Beschaulichkeit, kleinstädtisches Beisammenleben. Noch ist Desima ‒ Fächerinsel, nicht Fächerstadt, wie ich irriger Weise
schrieb ‒ ganz im Besitz der Holländer. Gildemeister und Textor sind zwar Deutsche,
doch Vertreter holländischer Handelshäuser und das ganze Leben hat einen holländischen-phlegmatischen Anstrich. Ein Tag vergeht wie der andere. Spät steht man auf,
dann wird gearbeitet. In der Dunkelstunde thun sich sämmtliche Bewohner der Insel
zusammen und gehen einen Tag wie alle Tage in derselben Richtung um die Insel spazieren, bis es finster ist. Dann wird Abend gegessen und endlich zu Bett gegangen. Alle
die Kaufleute sind unverheirathet oder haben ihre Frauen in Europa gelassen. Das giebt
denn dem ganzen Leben einen eigenthümlichen junggesellenhaften Anstrich. An dem
holländischen Arzt Dr. Pompe7 und dem Consul Mettmann8 habe ich interessante und
angenehme Bekanntschaften gemacht. Pompe hat neben seiner Praxis unter den Europäern auch die Verpflichtung, einige junge japanesische Ärzte in die Geheimnisse
abendländischer Medicin einzuweihen, darunter auch der Schwiegersohn des kaiserlichen Leibarztes und sein dereinstiger Nachfolger im Amt. Er heißt Masmotto9 und
ist ein enthusiastischer Verehrer europäischer Wissenschaft. Er besuchte mich und darauf ich ihn. Da er holländisch spricht, ist durch Pompe eine Verständigung mit ihm
möglich. Schon ehe ich kam, hatte er sich angelegentlich nach den gelehrten Menschen
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Martin Hermann Gildemeister (1836-1918). Zu dieser Zeit war er Teilhaber der Firma L. Kniffler & Co.
Siehe Martin Hermann Gildemeister: Ein Hanseat in Japan 1859-1868, Hamburg: Verlag Hanseatischer
Merkur, 1993.
Siehe Brief Nr. 14, Fußnote 6.
Siehe Brief Nr. 14, Fußnote 24.
Siehe Brief Nr. 14, Fußnote 25.
Siehe Brief Nr. 14, Fußnote 28.
Siehe Brief Nr. 14, Fußnote 27.
Matsumoto Ryōjun (1832-1907), auch bekannt als Matsumoto Jun, war der leibliche Sohn von Satō Taizen,
ein für das Daimyat Sakura (heute Präfektur Chiba) tätiger Arzt, der 1838 bzw. 1843 Juntendō, eine der
ersten Schulen für westliche Medizin, gegründet hatte. 1849 adoptierte ihn die Matsumoto Familie, die die
hof- und Leibärzte (oku-ishi) des Shōgun stellte. Zwei Jahre später begann er mit seinem Medizinstudium.
1857 wurde Matsumoto auf Befehl des Shōgun nach Nagasaki entsandt, um dort fünf Jahre lang bei Pompe
van Meerdervoort westliche Medizin und Chirurgie zu lernen. Während seines Studiums war Matsumoto
Pompes oberster Assistent und half wesentlich bei der Wissensvermittlung, indem er seine japanischen
Übersetzungen der Vorlesungen von Meerdervoort den teilnehmenden Studenten zur Verfügung stellte.
1862 kehrte er nach Edo zurück, um dort die Stelle des oku-ishi anzunehmen und die Lehrveranstaltungen
in westlicher Medizin zu betreuen. Während des Bōshin-Bürgerkrieges von 1868 begleitete er die Truppen
des Shōgun als Arzt, bis er von den kaiserlichen Truppen gefangen genommen wurde. 1870 begnadigte
ihn die neue Meiji-Regierung. Er diente darauf hin als erster Generalinspekteur des Sanitätswesens der
Armee in Japans neuer Armee. Matsumoto Ryōjuns langfristigere Verdienste für die Verbesserung der
Volksgesundheit liegen in seiner enthusiastischen Werbung für die gesundheitsfördernden Wirkung von
Baden im Meer und für den Konsum von Kuhmilch.
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erkundigt, welche die preußische Expedition begleiten. Selten habe ich einen schöner gewölbten Schädel gesehen, als den seinigen. Da Priester und Ärzte nicht blos den
Bart, wie alle Japanesen, sondern auch das Kopfhaar glatt abscheren, so tritt die schöne
Form seines Kopfes um so deutlicher hervor.

Matsumoto Ryōjun während seines Aufenthaltes in Nagasaki.
Während der Meiji-Zeit war sein eindrucksvoller Schädel von dichtem Haar
bedeckt. Detail einer Photographie von Pierre Rossier:
„Mats Motto, physician to the Tycoon“, aufgenommen 1859 oder 1860.

Den 27. Januar.
Ist doch ein schlimmes Ding mit meinem Briefschreiben am Lande. Mit dem besten
Willen hatte ich mich am 19. hingesetzt; wie weit ich aber kam, bis mir die Augen zufielen, lehrt Vorstehendes. Seitdem war die ganze Woche schönstes Wetter, ich alle Tage
auf botanischen Excursionen und in der Regel bis spät Abend beschäftigt oder sehr
müde. Wo hätte ich da Zeit zum Briefe hernehmen können? Endlich heut haben sich die
gütigen grauen Regenwolken des Himmels hier um Nangasaki vereinigt, um mir ihren
Geburtstagsgruß zu bringen. Bis tief an den Bergen hängen sie herunter, regnen zuweilen und nöthigen mich endlich einmal, zu Hause zu bleiben. Wie wohltuend! Ich habe
den ganzen Morgen, wie ich das auch in Breslau Sonntags pflegte, am Mikroskope zugebracht. Dann kramte ich in meinen Pflanzen. Und nun versuche ich wieder, Brief zu
schreiben. Hoffentlich mit besserem Erfolge, als neulich. Geht ja doch übermorgen das
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an die overland-mail10 sich anschließende Dampfschiff nach Shangai und da muß doch
ein Brief, wenigstens ein Brieflein, fertig werden. Ich denke letzteres, denn es giebt
nichts einförmigeres, als das Leben hier, so daß es mit einigen wenigen Worten hinreichend geschildert werden kann. Auch hat sich im Wesentlichen seit meinem ersten
Briefe hier nichts geändert. Von unseren Schiffen, die wir täglich erwarten, da der Vertrag geschlossen sein soll, ist noch keins angekommen. Das giebt meiner Lage etwas
Unsicheres. Ich weiß nicht, welche Schiffe kommen, ob alle oder nur eins oder das andere. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, wo es hingeht, ob nach China, Manila, Java
oder Siam. Doch brauche ich nur einige Geduld, denn in kurzer Zeit muß sich das Alles
entscheiden. Im Anfange meines Hierseins war ein starker, geselliger Verkehr unter
den Phäaken11 von Desima. Ich war zum Sylvesterabend bei dem Agenten der holländischen matschopei12 ‒ d. i. die alte holländische Handelsgesellschaft, die auf Desima
seit Jahrhunderten ihren Sitz hat ‒, wobei viel Punsch und Champagner vertilgt wurde. Ich war bei Consul Mettmann zu Tisch und bei Dr. Pompe. Jetzt haben sich aber
diese gesellschaftlichen Wellen gelegt und unangefochten ziehe ich Tag aus Tag ein
meine einsame botanische Straße, nur begleitet von einem japanesischen Diener, den
ich auch hier wieder angenommen habe. Er heißt Kame. Wenn ich ihm sage, er solle
das Papier in den Ofen zum Trocknen tragen und es vor Regen in Acht nehmen, so ist
das ohne Calembourgs13 fast nicht möglich, da er selbst, wie gesagt, Kame, der Regen
Ame, das Papier Kami und der Ofen Kama heißt. Auch dieser Kame ist wieder ein sehr
guter Kerl, nicht so großstädtisch polirt und nicht so gewandt, wie der aus Jeddo stammende Jassu, aber sehr willig, ein ebenso unermüdlicher Fußwanderer wie ich selbst
und stets bereit, mir durch Gestrüpp und Dorn, über Felsen und Waldbäche hinweg zu
folgen und mir die Botanisirbüchse nachzutragen. Seit einem Monat streife ich nun so
fast täglich in der Umgegend von Nangasaki umher und bald wird es keine Schlucht
10 Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eine Fehlbezeichnung für die Hauptkommuni-kationslinie
zwischen Shanghai und Europa (über Marseilles), die abgesehen von der Überlandstrecke von Suez
nach Alexandria, die bis zur Öffnung des Suez-Kanals 1869 mit der Bahn zurückgelegt werden musste,
komplett über den Seeweg verlief. Das von Wichura erwähnte Schiff Cornelia L. Bevan ‒ eine Bark
(Segelschiff), kein Dampfer ‒ erreichte am 5. Februar Shanghai, gerade noch rechtzeitig zur Verladung der
Post auf den Dampfer Aden, der zwei Tage später nach Hongkong abfahren sollte. Frau Wichura in Breslau
dürfte den Brief ihres Sohnes aus Nagasaki nicht vor Ende März erhalten haben. Siehe: „Arrivals“/
„Departures“, North China Herald, 550 (9 February 1861), 24.
11 Auch Phaiaken. Wichura vergleicht hier seine Gastgeber mit den Einwohnern der Insel Scheria, vor
deren Ufer Odysseus während des letzten Teils seiner langen Heimfahrt Schiff bruch erlitt. Homers
Beschreibung der Phaiaken als friedliebende und gastfreundliche Menschen, die jedoch den Umgang
mit Fremden nicht gewohnt sind, mag Wichura zu diesem Vergleich verleitet haben. Möglicherweise war
es aber auch die vergleichsweise starke Isolation der Insel Deshima, die ihn an die folgenden Worte von
Nausikaa, der Tochter der phaiakischen Königs Alkinoos erinnerte: „Wohnen wir weit abwärts, in der endlos wogenden Meerflut,/ Ganz am End’, und keiner der anderen Menschen besucht uns.“ Johann Heinrich
Voss: Homer’s Werke, Stuttgart/ Tübingen, J.G. Cotta, 1844, 2ter Band, 122.
12 Korrekt eigentlich matschapei in Alt-Niederländisch. Wichura bezieht sich auf die Niederländische
Handelsgesellschaft Nederlandsche Handel Maatschappij oder NHM, die 1824 von König Willem I. mit
dem Ziel gegründet wurde, den Handel zwischen den Niederlanden und Niederländisch-Indien wieder zu
beleben. 1964 ging sie in der Algemene Bank Nederland auf, der Vorläuferin der heutigen ABN AMRO
Bank. Wichura verwechselt hier die NHM mit der Niederländischen Ostindien-Kompanie (Vereenigde
Oost-Indische Compagnie oder VOC), die nach knapp zwei Jahrhunderten wirtschaftlicher und kolonialer
Aktivitäten 1800 offiziell aufgelöst worden war.
13 Calembourg: ein Wortspiel
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mehr geben, die ich nicht durchkrochen habe. Der Winter von Japan ist ein würdiger
Nachfolger des wundervollen Herbstes. Die größte Winterkälte, die seit Jahren hier beobachtet wurde, beträgt wenig mehr als ein Garad unter Null nach Réaumur. Bisweilen nach vorangegangenen hellen Nächten sind die Pfützen und die voll Wasser stehenden Furchen der Reisfelder mit einer dünnen Eiskruste bedeckt. Einmal waren des
Morgens die Berge weiß von nächtlich gefallenem Schnee gefärbt. Aber länger wie bis
Mittag halten sich diese winterlichen Andeutungen nicht; die mächtig wirkende Sonne
hat dann Alles aufgezehrt. An solchen Morgen in die Berge hinauszugehen und in der
schattigen, von einem raschen Bach durchströmten Felsschlucht die Kühle zu athmen,
ist ganz wunderbar erfrischend. Wohl sind die Berge steil und unzugänglich; da sind
Felsen zu überklettern, Bambusgestrüppe zu durchdringen, widerliche Dornsträucher,
Rosen, Brombeeren, Smilax-Arten zu überwinden. Aber man wird in dieser herrlichen
Luft nicht müde.

„Nangasaki – Seitenbucht im Nördlichen Ufer der Bai“, Photolithographie in Albert Berg: Die Preussische
Expedition nach Ostasien: Ansichten aus Japan, China und Siam, Heft V, Nr. 28, Berlin, 1869.

Und die schöne Gegend! Bald ein Blick auf die wimpel-bedeckte Bai mit der weit ausgedehnten, daranliegenden Stadt, bald ein waldbedecktes, von steilen Bergen eingeschlossenes, einsames Thal, bald ein rauschender Bach mit Mühle und Dörfchen daran,
oder plötzlich in der engen Schlucht ein plätschernder Wasserfall mit daneben befindlichem Tempel. Es ist unendlich mannigfaltig und wechselvoll. Und was das schönste bei
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der Sache ist, das ist die auch während des Winters nicht völlig unterbrochene Vegetation. Herbst und Frühling grenzen hier unmittelbar an einander. Noch findet man als
herbstliche Überreste hin und wieder eine verspätete Aster und schon fängt das Frühjahr an, sich sichtlich zu regen. Die an den Ackerrändern blühenden Tazetten erinnern
mich immer an unsere deutsche Winterzimmerflora, die dem Frühling draußen mit gutem Beispiel vorangeht. In den Wäldern verbreitet eine weißblühende Daphne einen
wundervollen Orangengeruch. Die Camellien mit ihren dunkelrothen Blüthen, gelben
Staubfäden, lackirten dunkelgrünen Blättern und oft mehr als fußdicken hohen Stämmen sind ebenfalls nicht selten in den Wäldern und eine wundervolle Zierde desselben.
Ganz besonders reizend aber macht
sich eine, schon seit Weihnachten
in voller Blüthe stehende Pflaune,
Prunus Mume, deren säuerlich
schmeckende Früchte die Japaner
einsaltzen und essen. Mit ihren
weißen Blüthen sieht sie unseren
Obstbäumen ganz ähnlich. Doch
hat sie manches vor ihnen voraus.
Sie riecht sehr schön, und die röthlichen Kelche, die ungestielt an den
grünen Zweigen sitzen, stechen von
diesen und den weißen Blüthenblättern reizend ab. In den Gärten
von Jeddo habe ich viele von diesen
Pflaumen als Zwergbäume in Näpfen gezogen gesehen, dicht mit
Blüthenknospen bedeckt. Wie
schön müßte sich das in den kalten
Häusern bei uns zur Winterszeit
ausnehmen. All diese Schönheiten
würden nun freilich das botanische
Kraut noch nicht fett machen. Aber
da kommen nun die zahlreichen
Prunus mume, aus : Siebold: Flora japonica mit freundFarrenkräuter und Moose, die sich
licher Genehmigung von Prof. Yoshikazu Ishiyama
in den schatttigen Schluchten von
Nangasaki noch viel häufiger als in denen von Yokuhama angesiedelt haben. Ich habe
sie eifrig bis in ihre geheimsten Schlupfwinkel verfolgt und eine reiche Erndte davon
eingescheuert. Da sich bisher niemand die Mühe gegeben hat, auf sie zu achten, so wird
Alles oder wenigstens der größte Theil davon neu sein. Cohn14 lasse ich nebst einem
14 Ferdinand Julius Cohn (1828-1898), einer der Begründer der Bakteriologie und Mikro-biologie. Zu dieser
Zeit war er Direktor des Botanischen Museums der Universität Breslau. 1866 gründete er das pflanzen-
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schönen Gruße sagen, daß Chlamydococcus pluvialis auch hier mit Philodina roseola
zusammen in den von Regenwasser erfüllten Vertiefungen steinerner Grabdenkmäler
vorkommen15. Beide, ersteres eine Pflanze, letzteres ein Räderthier, haben die Eigenthümlichkeit, dass sie ausgetrocknet Jahre lang in einem Zustande todtenähnlicher Erstarrung verharren, dann aber, mit frischem Wasser in Berührung gebracht, plötzlich
zu neuem Leben erwachen, gelegentlich wieder eintrocknen, dann wieder aufleben
können, und so ewig weiter.

„Nangasaki – Friedhof“, Photolithographie in Albert Berg: Die Preussische Expedition nach Ostasien:
Ansichten aus Japan, China und Siam, Heft IV, Nr. 24, Berlin, 1868.

Hätten die Griechen das Mikroskop gekannt und mittelst desselben den Chlamydococcus und die Philodina, so würden sie vielleicht diese beiden statt des Schmetterlings zu Sinnbildern der Unsterblichkeit und über das Grab hinaus reichender
physiologische Institut der Universität und wurde sechs Jahre später zum Professor für Botanik ernannt.
Cohn schrieb auch einen Nachruf auf seinen Freund. Siehe: „Personal-Nachricht – Max Ernst Wichura“,
Botanische Zeitung (Leipzig), 24:14 (6 April 1866), 111-112.
15 Wichura und Cohn hatten zuvor gemeinsam einen Artikel über Stephanosphaera pluvialis verfasst,
eine deutlich seltenere Algenart, die in ähnlichen Lebensräumen zu finden war die Chlamydococcus
pluvialis. Wichuras Bericht aus Japan hätte Cohn sicherlich sehr interessiert, hatte er doch bei seinen
botanischen Exkursionen in Schlesien beobachtet, dass die Mikroorganismen Philodina roseola und
die Alge Stephanosphaera den selben Lebensraum teilen. Ferdinand Cohn & Max Wichura: „Über
Stephanosphaera pluvialis“, Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der
Naturforscher (Breslau/ Bonn), 26:1 (1857), (Nachtrag) 1-32.
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Freundschaft erhoben und es bedeutungsvoll rührend gefunden haben, daß sie grade
Grabdenkmäler sich zum Schauplatz ihres mikroskopischen Todes und ihrer ebenso
mikroskopischen Auferstehung ausersehen haben. Leider muß ich bemerken, daß die
unzertrennliche Freundschaft von Philodina und Chlamydococcus darauf beruht, daß
erstere den letzteren frißt und daß beide nicht blos auf Grabdenkmälern, sondern in
allen Steinvertiefungen vorkommen, die ihnen die Bedingung ihres Lebens, d. h. von
Zeit zu Zeit eintrocknendes Regenwasser darbieten.
Den 28. Januar, Morgens.
Eben sagt mir Gildemeister, daß Mittags mein Brief an Bord muß. Ich eile also, ihn zu
schließen. ‒ ‒ ‒
Dem gestrigen Regen ist heute wieder das herrlichste Wetter gefolgt. Der japanesische
Winter ist gar zu schön; könnte man ihn doch nach Deutschland verlegen! Hier ist es
alle Tage Frühling. Die Stürme, die noch im December manchmal durch ihren plötzlichen Ausbruch überraschten, haben sich zur Ruhe begeben. Nur Frieden, milder Sonnenschein, hin und wieder durch einen Regentag unterbrochen, sind zurückgeblieben.
Der Thermometer zeigt jetzt, 10½ Uhr Morgens, 10°R.16 im Schatten. In der Regel bedeckt des Morgens leichter Nebel die Bai, um acht Uhr fängt er an, sich zu heben und
die Umrisse der Berge werden klar. Ich erwähnte, glaube ich, schon, daß sie ungefähr
die Höhe von 2000 Fuß erreichen. Die meisten bestehen aus Lava und anderem vulkanischem Gestein, nur die östlich von der Bai gelegene Bergkette des Dschischi-Yama17
ist Glimmerschiefer. Bis zur Höhe von etwa 1200 Fuß sind sie mit einem Walde bedeckt, dessen immergrünem Kleide der Winter wenig Schaden gethan hat. Die über
diese Höhe hinausragenden Spitzen haben, von untern gesehen, ein gelbbräunlich verbranntes Colorit. Bei näherer Besichtigung an Ort und Stelle findet man, daß es hohe
Gräser und Stauden sind, deren welkes Laub diesen eingethümlichen Farbenton erzeugt. Alles ist sehr steil und unzugänglich. Wenn man die schmalen Fußwege verläßt,
hat man Mühe, sich durchzuarbeiten. Die kahlen Spitzen sind in dieser Beziehung nicht
besser als die Waldregion, da der Graswuchs hoch und noch in seinen welken Überresten schwer zu durchdringen ist. Eine besondere Decoration oder Staffage der Bai bilden die im Norden der Stadt sich hoch an den Bergen und in weiter Ausdehnung erstreckenden Begräbnißplätze, die mit vielen tausenden moosbewachsenen grauen Steinen
dicht bedeckt sind. Die Japaner scheinen die Grabstätten ihrer Todten heilig zu halten
und für ewige Zeiten unberührt zu lassen. Das Aussehen vieler dieser Steine deutet auf
hohes Alter. Was die Stadt selbst betrifft, so besteht sie aus hölzernen, nur mit einem
Parterregeschoß versehenen Häusern, die, von Weitem betrachtet, grau und gestaltlos
daliegen. Dafür hat aber auch jede Familie hier ihr eigenes Haus. Das Kasernenwesen
der vielstöckigen Miethswohnungen ist völlig unbekannt. Auf den Straßen ist ein sehr
reges Treiben. Geschäftsleute, kinderwartende Frauen und Mädchen, größere Kinder,
16 13°C.
17 In der Umgebung von Nagasaki ist kein Berg dieses Namens bekannt.
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die ganz wie bei uns Reifen, Kreisel, Blindekuh und dergleichen spielen, Chinesen, Japaner, Europäer, alles durcheinander. In den meisten Häusern sind Verkaufsläden oder
offene Werkstätten, in denen man die verschiedenen Professionisten fleißig arbeiten
sieht. Ein Gang durch die Stadt, zu dem ich Waldmensch aber selten komme, ist daher
stets interessant. Zwischen den verschiedenen, hier vertretenen europäischen Völkerschaften ist wenig Verkehr. Die Holländer haben ihr Desima; das Viertel der Engländer
liegt weit davon entfernt am östlichen Flügel der Stadt. Ihnen gegenüber im Westen
haben sich die Russen angesiedelt. Franzosen sind wenige vorhanden. Man sieht sich
nicht und kümmert sich nicht um einander, was auch sehr gut ist, da im Allgemeinen
diese handeltreibenden Europäer der fremden Welttheile nicht zu den liebenswürdigsten ihres Geschlechts gehören. Zu jeder Zeit reizend und belebt ist der Anblick der Bai.
Sie beherbergt stets einige größere europäische Schiffe und wimmelt von japanischen
Dschunken und Fischerböten.
Die Japaner begleiten alle schwere Arbeit mit einem einförmigen Gesange. So auch die
Ruderer der Böte. Eben jetzt fährt eins unter unseren Fenstern vorüber und singt

Wobei ich an eine Beethoven’sche Sonate denken muß, an deren Schluß ganz dieselbe Figur vorkommt. Du wirst wohl errathen, was ich meine. Da ich aber in Berlin sogar einmal einen Pumpenschwengel hatte, der in meiner Nachbarschaft, ich glaube
aus einer Beethoven’schen zu quietschen sich unterstand, Anfang des wundervollen
Adagio’s:

ja, da ich entdeckt habe, daß die berühmten vier ersten Noten der C-moll-Symphonie
schon seit Anbeginn der Schöpfung von der Gerstenammer gepfiffen werden, so will
ich aus meiner heutigen Entdeckung nicht gerade einen Beweis für die musikalische
Begabung der Japaner herleiten, die in der That nicht weit her ist, sondern mich viel
lieber an der Überzeugung freuen, daß Beethoven mir überall gegenwärtig ist. Ich bin
selten im Freien, ohne eine seiner Melodien oder irgend eine andere classische Reminiscenz mir selbst unbewußt mit herumzutragen und je nach Gelegenheit zu pfeifen,
zu summen oder zu brummen, und mich dabei der Heimath zu erinnern, die mit diesen
Tönen so innig verwachsen ist. Es ist bekannt, daß Beethoven einen großen Theil seiner schönsten Stücke in der freien Natur concipirt hat; was also natürlicher, als daß sie
von der freien Natur auch am leichtesten wieder hervorgerufen werden und daß sie mir,
dem die Natur so lieb ist, auch ihrerseits wieder über Alles gehen. ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
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