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Durchdieffanz6sischenrevolutionarenunddiedarauffblgenden

napoleonischenKriegegingHolland,dasbisdahinzweihundertJahre

langdenauswartigenHandelJapanszurHalite,undinsonderheit

desseneuropaischenHandelganzinderHandhatte,eineZeitlang

seinerorientalischenKolonienverlustigundsolteseinenEinHussauf

denOrientverlieren,alsdurchdenWienerKongressseineWieder-

belebungunddieWiederherstellungseinerfi･iiherenBesitzungenher-

beiJfYihrtwurden.DawolltedieholldndischeRegierung,umden

StaatwiederinseinenvorigenZustandzuversetzen,ihreorientalische

PolitikinhohemMasseentwickeln.ZuderselbenJh6rteauchdie

WiedererlangungdesjapanischenHandels,RirwelchevongrOssterBe-

deutungwar,LandundLeutevonJapanwissenschaftlichkennenzu

lernen.MitdieserAufgabewurdePHILIPFRANzv.SIEBoLDbeaufiragt,
aufdessenCharakterundGelehrsamkeitmansichverlassenkonnte.

InderEinleitungseinesWerkes"Japan''imKapitelGReisenachdem

HofbdesSjogun"istdieseMissionvonihmmitgeteilt,dieerauch

invollemUmfangeerledigte.

Nachdemerl820inWnrzburgseinStaatsexamenbestandenhatte,

praktizierteereineZeitlangdort.SowieervondererwahntenPolitik

derholldndischenRegierungh6rte,begabersich,einemlanggehegten

Wunschefblgend,nachHolland,umseineDiensteffirdiesenPosten

anzubieten.SchliesslichwurdeseineBittegewahrt・Erkaml823als

Chirurgijn-Majoorinderniederlandisch-indischenArmeeinJavaan;

dannwurdeeraufBefbhldesGeneralgouverneursv.D.CAPELLEN

nachJapanJsandt.Erlandete,wieerselbstinseinerReisebeschreib-

*FeestbundelderBat.Genootschap.(G.KelfI､&Co.Weltevreden,1929)
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ungnachJedosagte,"vollEnthusiasmusundAusdauer,welcheuns

dieGeschichteausdemLebenderNaturfbrsherundReisendenauf

bewahrtundmitEntschlossenheit,auchdemOpfもrherdderVerehrer

undBefbrdererderWissenschaftnichtzuentrinnen'',schliesslichin

Japan.Als28jahrigerJimglingmitscharfbmSinneundfbstemWillen,

warerinderMedizin,ZoologieundBotanikbewandert;ausserdem

hatteerausgezeichneteKenntnisseinderAnthropologie,Ethnologie,

PhilologieundphysikalischenGeographie.Erstelltenaturwissenschaft-

licheStudienundethnologischeForschungeniiberJapanan,sowie

UntersuchungeniiberdessengesellschaftlicheEinrichtungen,Politik,

Gewerbe,WissenschaftundKunst，undsolernteerhierLandund

LeutevonallenSeitenkennen,umzurEntfaltungdesHandelszwi-

schenHollandundJapanbeizutragen.TiefbKenntnisseundfbine

Vorsichtftihrtenihn,demeigentlichenZweckderostindischenKom-

panieentsprechend,dahin,diediplomatischenBeziehungenzwischen

JapanundHollandiml9.JahrhundertzueinemgrossenAufbchwung

zubringen,sodasserselbstderBahnbrecherjapanischerZivilisation

inderneuerenZeitgenanntwird.IchwillindiesemAufEatztiber

seinenEinflussaufdiejapanischeWissenschaftundZivilisationund

seineVerdiensteimallgemeinenberichten.

SeineKcnntnissetiberJapanerwarbSIEBoLDsichteilsamBeginn

seinerAnkunftaufDCjimabeiNagasaki,wieesdiefifiherenGelehrten

beiderhollandischenFaktoreitaten,wennsieiiberhauptGelehrte

genanntwerdenkonnten(diemeistenvonihnenwarenAerzte);zum

anderenTeilgewannerseineKenntnissetiberJapanaufderReise

nachdemHofbvonJedo,welchedieHollanderzuerstjahrlich,dann

injedemzweitenJahrcundendlichallevierJahreeinmalmachten.

ZuerstseienseineStudieninNagasakiundseinEinflussaufdessen

Umgegendgeschildert.

Seiterl823inDeiimaangekommenwar,wurdebaldunterden

JapanernvonseinemWissenundTalentgesprochen,einGeriicht,

welchessichvonNagasakinachallenSeitenverbreitete,bisesauch
denHokkaid6erreichte･BisdahinwardenAerztenbeiderhollan-

dischenFaktoreijeglicherUmgangmitJapanern,selbstmitjapanisch-

enAerztenverbotengewesen.SiedurftennurinDCjimamiteiner
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kleinenAnzahlvonjapanischenAerzteninBeriihrungkommenund

durchihreVermittelungausnahmsweiseKrankeuntersuchenundbe-

handeln.AberSIEBoLD,dessenRuhmimmergr6sserwurde,gestattete

derGouverneurvonNagasaki,dortzuerscheinen,wenndiesauch

aufeinigeMaleproWochebeschranktwar,undbeidenAerzten

YosHIoundNARABAYAsHIinderenWohnungoderPrivatschuleden

arztlichenBerufauszuiiben;endlicherhieltSIEBoLDdieganz:ausser-

gew6hnlicheErlaubniss,auchinNarutaki,demsdd6stlichenTeilder

Stadt,einGrundsttickundeineVillazurAufilahmevonSchiilernzu

kaufbnundsichdorthinw6chentlicheinmalzubegeben,umKranken-

behandlungenvorzunehmenundVorlesunJnzuhalten.Japanische

Schiiler,welchedavonh6rten,str6mtenihmzu,miteinanderwettei-

ibrnd,beiihmUnterrichtzugeniessen，Somitsammeltesicheine

grosseZahlvonPatientendieihnumRatfifagten.Erselbstschreibt:

"BaldwardNagasakiderSammelplatzjapanischerFreundeeuropai-
scherWissenschaft.VondiesemkleinenPunkteausbreitetesichall-

mahlicheinneuerStrahlwissenschaftlicherBildungundmitihm

innereVerbindungiiberdasjapanischeReichaus"(SIEBoLDs@@Nippon'').

IchkannausdiesenWortenkeineUebertreibungerkennen.Dadamals

dieZeiteninh6heremGrade,alsbeiderAnkunftseinerVorganger

wieKAEMPFER>THuNBERGu・a.,unddamitauchdieeuropaischeWissen-

schaftinJapanFortschrittegemachthatten,warenvielePersonenim

Stande,dieKenntnisseundForschungenSIEBoLD'szubegreifbnund

leistetenihmBeistand,wasseinegrossenErfblgeerklart.Derdamalige

GouverneurvonNagasakiTAKAHAsHIEcHIzENNoKAMI(1758-1833),

derdurchdieAnJlegenheitvonGoLowNIN，dieerfi･iiheralsGouver-

neurvonMatsuma6verhandelthatte,bertihmtwar,warSIEBoLD

wohlgesinntunderlaubteihmdesStudiumswegeninDejimaein-und

auszugehen,undderBiirgermeisterSHIRoDAY6TAKAsHIMA(1798-1866),

einnamhafterKennereuropaischerKriegswissenschaftamEndeder

Sh6gunatsregierung,undSEKIJIRoHIsAMATsu(mitanderemFamilien･

namen,abereinleiblicherBruderdesletzteren)erleichtertenSIEBoLD

denUmgangmitjapanischenGelehrtenundAerztenoderKranken-

BehandlungenausserhalbDGjima.WohlausdiesemGrundestanden

derOberdolmetscherSuKEzAEMoNIsHIBAsHI(1757-1837),dergr6sste
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KennerderhollandischenSprachezujenerZeitGoNNosuKEYosHIo

(1785-1843),dieanderenDolmetscherunddreiAerzteinNagasa-

ki,namlichKosAIYosHIo(1788-1866),SoKENNARABAYAYAsHI(1802

-1852)undEIKENNARABAYAsHI(1801-1875),SIEBoLDmitWohlwol-

lenundEifbrbei.UnterdenSchtilern,denenerinNagasaki

Unterrichterteilthat,befandensichvielehochbegabteundhervorra-

gendePersonen，vondenenfblgendeinseinemWerkeverzeichnet

stehen:CH6ANMINATo(gestorbenl838),JuNz6MIMA(1795-1825),
、

KENKAIOKA(1799-1839),KAIz6HIRAI,RY6sAIK6(1799-1846)und

K6sAIYAMAGucHI(1785-1832),vondenenMIMAdieKagawa'sche

LehrevonderGeburtshilfEunddieIshizaka'scheLehrevonderAku-

punkturinsholldndischeilbersetzteundinden"Verhandelingenvan

hetBataviaaschGenootschapvanKunstenenWetenschappen",No.

10enNo.14,verOffbntlichte.Eswarendiesw6hldieerstenjapani-

schenliterarischenBeitrage,dieineinereuropaischenZeitschrift

erschienen..AusserdemsindvonSIEBoLD'sjapanischenSchtilernund

Mitarbeiternzuerwahnen:KEIsAKuNINoMIYA(1804-1862),derin

derChirurgiebewandertundLeibarztdesDaimy6sMuNEKIDATE

war,deranderSpitzederParteistand,diesichfYirdieEr6ffnung

Japanseinsetzte;weiterhinGENBoKuIT6(1800-1871),SEIKAIToTsuKA

(1799-1876)undGEND6TAKENoucHI(1795-1880),dienachherals

OberleibarztedesSh6gunsundalsdieerstenAerztederhollandischen

SchulehohesAnsehenundgrossenEinHusshatten:RY6EIOISHI,Leib-

arztdesDaimy6svonSaga(gestorbenl865);SHUHITsuAoKILeibarzt
undLehreramDaimv6natCh6shd:RYOANKuRoKAwA、Leibarztund

グ ヂ グ

LehreramDaimyOnatKaga(1817-1870);TEIsAIHINo(1797-1850)

derdurchdieGrtmdurigderKuhpockenimpfanstaltinKyOtobertihmt

wurde;KANAHEHATAsAKI,welcherLehrerderhollandischenSprache,

derSchiH､baukunstundKriegswissenschaftamDaimy6natMitowar;

GENcH6HoMMA(1804-1872)der:GHommavonMito"genanntundin

derChirurgiewieeinGottverehrtwurde;fbrnerderbertihmteCH6EI

TAKANo(1804-1855),deramEndederSh6gunatsregierungfYirdie

OeffnungderjapanischenHa企nfiirdenfremdenHandelkamp丘e

und,alserwegenLandesverratsbestraftwerdensollte,sichdasLeben

nahm;undschliesslichSANEIOzEKI(1787-1839).Durchdieseund
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anderePersonenwurdenunsdieKenntnisseSIEBoLD'sUbermittelt,

welchenichtnurdamalsdenJapanernbekannt,sondernauchder

Nachweltiiberliefbrtwurden,sodasssiezurEntwicklungunserer
ZivilisationinderneuerenZeitfUhrten.

SIEBoLDpraktizierteinNagasakialsArztundlehrteMedizin.

AuchlegteereinenbotanischenGarteninDCjimaundinNarutaki

an,wodurcherunsnichtnurbotanische，sondernauchanderenatur-

wissenschaftlicheKenntnissevermittelte.Erselbststudiertezudem

obenerwahntenZweckeJapanvondenverschiedenstenSeiten，seine

Geographie,Geschichte,AnthropologieundEthnologie.DasMaterial

zuseinenStudienbildetenteilsdieAntwortenseinerSchnleraufvon

ihmaufgeworibneFragen,diedieseinFormvonAu"tzenzubear-

beitenhatten,undwofUrsiebeizufiPiedenstellenderLeistungein

DoktordiplomundeinenPreiserhielten,teilsgelegentlicheMittei-

lungen,dieihmvonseinenSchiilern,sowievonvielenKrankenoder

derenVerwandtenundBekanntenallerortenzumDankfYirseinen

UnterrichtoderseineBehandlunggemachtwurden.

Ererwarbsichnochgr6ssereKenntnissaufderReisenachdem

HofbdesSh6gunszuJedo.WennauchseinUntersuchungsmaterial,

welcheserwahrenddenseitseinerAnkunftimJahrel823vergangenen

21/2JahreninNagasakigesammelthatte,sehrausgiebigwar,soberei-

cherteerdochseineKenntnisseaufdiesermehrerehundertRi(ca.

l300Kilometer)weitenReise,indemermitvielenPersoneninBertih-

rungkamunddieverschiedenstenVerhaltnisse,dasLand，dasVolk

unddessenSittenandGebraucheauseigenerErfahrungkennenlernte.

UnterseinenBegleiternbefandensichneben6ffbntlichenBeamtenja-

panischeAerzte;ausserdenobengenanntenMINATo,K6undNINoMIYA

nochK6z6WATANABEundKEIGAKAwAHARA,deralsMalerseitder

AnkunftSIEBoLDsinNagasakimitihmaufvertrautemFussestand

undvonihminseinerReisebeschreibungToyosukegenanntwird.

DieletztgenanntenAerztewarenbeidenBehandlungenundOpe-

rationenalsAssistententatig,undMINATohalfbesondersbeider

SammlungvonPHanzenundTieren;BtjRGER,derihnalshollandischer

Faktoreischreiberbegleitete,nahmdieSammlungvonMineralienund

chemischeUntersuchungenaufsich;KAwAHARAmalteihmLand-
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schaftenundPflanzennachderNatur(seineZeichnungenfindensich

inSIEBoLD's"Nippon"und"Florajaponica'').DieKenntnisse,dieer

sichinBegleitungdieserPersonendurcheigeneBeobachtungundan

siegerichteteFragenerwarbundreichvermehrte，Sindebendieuns

vonihmmitgeteilten.Alle,welcheeraufdieserReisekennenlernte,

warendamalsberiihmteGelehrte,besondersAerzte,wasausder

ReisebeschreibungnachdemHofbdesSh6gunszuersehenist.

InKy6towarenesYosHIAKIKoMoRI(inSIEBoLD'sWerk,"Hiko-

noske''genant,1782-1843),undHIRosHISHING6,("Ri6tei'',1787-

1854);inNagoya(Miya)SuKERoKuMIzuTANI("Zukuroku",1791-

1833),KEIsuKEIT6("Keiske'',1803-1901)undSoNsHINOK6cHI

("OkutsiSonsin",1796-1883);inJedo,demjetzigenT6ky6,ausser

denzweiDaimv6sSHIMAzuundOKuDAIRA,denFreundenderholltm-
′

dischenWissenschaft,HoKENKATsuRAGAwA(66WilhelmusBotanicu",

1797-1844),Y6ANUDAGAwA("J6an,'',1798-1846),GENTAKuOTsuKI

("Gentoku",1759-1827),ToKuNAIMoGAMI("MogamiTokunai",1754

-1834)、SAKuzAEMoNTAKAHAsHI，derHofastronom@{Globius"(1758-
J夕 、

1829),S6TETsuIsHIzAKA("S6tet:'､ca.1780-1840)､ZuIKENKuRIMoTo

($(Suigen'',1756-1824),undausserdemGENsEKIHABu(1768-1854),

LeibarztdesSh6guns,derzudemSIEBoLD'schenRechtsfall(dervon

diesemsoJnannten"strengenUntersuchung")ininnigerBeziehung

stand,undRINz6MAMIYA("Rinso",1775-1844)>Verfasserderin

"Nippon"angefYihrtenReisebeschreibunginderOst-Tartarei("T6tatsu

Kik6")．GENsEKIHABuistmanchmalfalschlichalseinSIEBoLD'sSchtiler

angegebenundinSIEBoLD'sWerkenuralsAugenarztangegeben,ohne

beimNamengenanntzuwerden;RINz6MAMIYAerwahntSIEBoLD

untergleichzeitigerAnfiihrungderUebersetzungseinesWerkes.OTsuKI

galtalseineAutoritataufdemGebietedereuropaischenWissenschaft

undKunstindererstenZeitihrerEntwicklunginJapan.KoMoRIwar

einderhollandischenSchuleanJh6riJrberiihmterPraktikerinKy6to

undUmgegendundLeibarztamkaiserlichenHofbundhatviele

BdchernberdieeuropaischenWissenschaften,besondersdieMedizin

geschrieben.KATsuRAGAwA,KuRIMoToundUDAGAwAwarenGelehrte,

diewegenihrerTiichtigkeitundBegabungzuLeibarztenderFamilie

ToKuGAwAundldndlicherDaimy6sernanntunddeswegenvonden
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Japanerntiberallverehrtwurden.KuRIMoToverfasstebesondereMo-

nographieniiberV6gel,FischeundWiirmer;KATsuRAGAwAdiente

SIEBoLDzurSammlungvonPflanzenvonJezoundvonsteinernen

PfbilspitzenderUrbewohnerJapans,wasSIEBoLDinseinem"Nippon"

bestatigt;MIzuTANI,einerdergr6sstenBotanikerNagoya'sunddessen

UmgeJnd,sollSIEBoLD'sAufmerksamkeitdadurchaufsichgezogen

haben、dasserschondamalsdiejapanischenPHanzennachdem

LINNE'schenSystemwissenschafilichklassifiziertundmitlateinischen

NameninjapanischerTransscriptionbenannthatte.KEIsuKEIT6,ein

SchtilervonMIzuTANI,undspatervonSIEBoLD，warinder"Meiji-

Zeit"eineAutoritataufdemGebietederBotanik,unddeswegen

wurdenihmdas(6Rigakuhakushi"DiplomundderRangeinesBarons

verliehen.BesonderserwahnenswertsindMoGAM1,einJezo-undSacha-

lienfbrscher，undTAKAHAsHI，HofastronomundOberbibliothekararn
〆 〃

Sh6gunhofb.SIEBoLDerwarbsichseineKenntnissedesjapanischen

Landesgr6sstenteilsvondiesenbeidenAutorenundvonMAMIYA,was

denen,welchedasG(Nippon''durchblatterthaben,langstbekanntist.

UnterseinemGefblgebefandensichK6,NINoMIYAundWATANABE,

ausserdemdersehrbegabteundgelehrteKammerdienerderHollander

T6HEI,derdamalsnochnichtmiteinenFamiliennamenbelegt,und
nachherHATAzAKIKANA]豐IEbenanntwar.

Vondenjcnigen,welchesichmitSIEBoLDunterhielten,warendie

obengenanntenGelehrteundPatrioten.DurchdieEmpfbhlungdieser

MannerverschafReersichdieschatzenswertenJheimenUntersu-

chungsmaterialienwomiternachverschiedenenRichtungenseineFor-

schungenanstellenkonnte・DabeibemUhteersich,zurEinmhrungder

europaischenWissenschaftundKunstinJapanundzwecksErweite-

rungderKenntnisscderJapanernaturwissenschaftlicheExperimente,

chemischeReaktionen,VakzinationsmethodenundAugenoperationen

zudemonstrieren,underwarbsichzugleichdadurchinhohemMasse

allerleiKenntnisseilberJapan.DiesystematischenKenntnisse,welche

sichSIEBoLDinNagasaki,inJedoundaufseinerHin-undRdckreise

aneignete,haterinseinem"Nippon,ArchivzurBeschreibungvonJa-

panetc."verOffbntlicht,wodurcherJapan,-dasseit200JahrengeJn

dieFremdenaufGrundeinesvondenln-undAuslandernanerkannten
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Rechtsfbstabgeschlossenwar,sodassKAEMPFERdies"einenot-

wendigeTrennung''nannte-,indererstenHalftedesl9・Jahr-

hundertsderganzenWeltingenauerundzuverlassigerWeisebekannt

machte・MankannausseinerBeschreibungvonJapan:"UeberLand

undLeute,SittenundGebrduche,iiblicheEinrichtungenundGerate

u.a.''ersehen,wiereichlichundvollstandigerseineStoffbgesammelt

undwietreuundverhaltnismassigfbhlerloserJapanderWeltdarge-

stellthat.

Erwolltel828､nachdemersichvollefYmfJahreinJapanaufge-

haltenhatteundseineAmtszeitvortiberwar,indieHeimatzurtick-

reisen,alsderobenerwahnteUntersuchungsfhlleintrat.Erwarso

ernst，dasserSIEBoLD'sLebeninundseineStudientiberJapanstock-

enmachte,wasaberdenEuropdernundAmerikanernnurweinigbe-

kanntist.Daherwollenwireinwenigdavonerzahlen

IndiesemFallespieltendiewahrenddesAufbnthaltesvonSIEBoLD

inJedozwischenihmundTAKAHAsHISAKuzAEMoNeinerseitsund

GENsEKIHABuandrerseitser6frnetenwissenschafilichenVerhandlungen

einegrosseRolle.TAKAHAsHI,dermitdemobenerwahntenAmte

bekleidetwar,erfilhr,dassSIEBoLDbeiseinerAnkunftinJedoin

seinemGepackdieGeschichtedernapoleonischenKriege,dieReise-

beschreibungumdieWeltvonKRusENsTERNundneunLandkartenvon

Hollandisch-Ostindienhatte,undbatihn,ihmdieseWerkezugeben,

dadieselbennachseinenDafYirhaltenzurBeschaffungderHirdie

japanischePolitikwichtigenKenntnisderallgemeinenauslandischen

Verhaltnissedienten.AberdarauferwiderteSIEBoLD,derseinerseits

detaillierteLandkartenvonJapan(auchvondendamalsdenEuro-

pdernundAmerikanernnochunbekanntenNebenldndernimNorden

vonJapan)zubesitzenwiinschte,dass,wennerTAKAHAsHI'sWunsch

erffille,dieserseineBittegewahrensolle.WennTAKAHAsHIauchwusste,

dassdasHerausschafIbnvongeographischenKartenausdemLande

verbotenwar,undde可enigealsVerbrechermitdemTodebestraft

werdensollte,welchersolcheeinemAuslandergabe,somachteer

dochdenTauschmitRticksichtaufdieInteressendesStaates.GENsFYKT

HABu,dereinesogrosseAutoritatinderOphthalmologiewar,dass

erschondamalsdielridektomienachseinereigenenMethodeau-
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sffihrte,wurdegewahr,dassSIEBoLDinJedobeiseinerDemonstration

derAugenoperationenBelladonnaanwandte.Ersuchtezuerfhhren,

wasfUreinMitteldiessei;daaberSIEBoLDihnhiertibernichtohne

weiteresunterrichtenwollte,sogaberdiesemseinmitdemToKuGAwA-

FamilienwappengeziertesStaatskleidunderhieltdaffirKenntnisvon

diesemPharmakon.Erbemerkteallerdings,dass,wersolchesKleid

anderen,besonderseinemAuslandergebe,mitschwererStrafbbelegt

werde;aberertatesgleichwohlentschlossen,sichdemVaterlandzu

opfbrn.

DasbildetedenSIEBoLDschenRechtsfal1.

WiewurdedieserFallansLichtgebracht？SIEBoLDschickteam

15.Februarl828anTAKAHAsHIeinanonymesPacket,worinauchein

SttickBaumwollenstoH;welcheserMAMIYAschenkenwollte,undein

Brief;derseineBewunderungfYirdieForschungsreiseMAMIYAsaus-

driickte,gefimdenWurden.DieserwiesdemdamaligenGesetzgemass

derObrigkeitdieseGegenstandevor，DarausersahendieBeamtender

Sh6gunatsregierungTAKAHAsHI'sUnterhandlungenmiteinemFremden

undstelltenfbrgesetztweiteregeheimeUntersuchungendartiberan,

wahrendwelcherZeitmehrmalsBriefbundGegenstandezwischen

SIEBoLDundTAKAHAsHIausgetauschtwurden.

Nunbefielaml8・Septemberl828einSturmausStidostenKyn-

shU,besondersNagasaki,wodurchinderStadtundimHafbngrosser

Schadenangerichtetwurde(wievonSIEBoLDselbstbeschriebenwird).

SeinGepackwar,dadieVorbereitungenzuseinerRuckreisefbrtig

waren,bereitsaufeinhollandischesSegelschiH､geladen，welchesaber

durchdiesenSturmandieKtisteJworfbnwurdeundscheiterte.Da

wurdendieFrachtgntergesetzmassigausJpacktunduntersucht,wobei

ausdemGepackSIEBoLD'seinverbotenerGegenstandnachdemandern

herauskam.DieSh6gunatsregierungmusswohlauchbesonderssorgfal-

tigeUntersuchungenangestellthaben.Aml6.Novemberdesselben

JahreswurdeTAKAHAsHIpl6tzlichverhaftetundvomGouvernement

einergerichtlichenUntersuchungunterzogen;zugleichwurdendie

ihmvonSIEBoLDgegebenenBUcherundLandkartenmitBeschlag

belegt.AusserdemoffbnbartendiezwischenihmundSIEBoLDgewechsel-

tenBriefbihrenwissenschaftlichenVerkehrunddenEmpfangwissen-
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schaftlicherApparate・DawurdeTAKAHAsHIinsGefangniszuJedo

geworfbn,woerimMarzdesfblgendenJahresalsUntersuchungs-

gefangenerstarb.

Sobalderverhaftetwordenwar,wurdeeinEilboteam7,Dezember

nachNagasakigeschickt,woraufsicheinUnterSuchungsrichternach

DQjimabegabundSIEBoLDinsVerh6rzunehmenanfing.DerUntersu-

chungsrichterglaubte,dassSIEBoLDkeinHollander,wohlaberein

politischerSpionRusslandssei;deshalbschlosserihninDCjimaein

undverbotihm,ohneErlaubnisauszugehenoderheimzufahren.Auch

verh6rteerihmbeztiglichseinergesammeltenMaterialienundsuchte

dieNamendermitihminVerkehrstehendenPersonenvonihmzuer-

fahren.AberSIEBoLDschwiegundnannteihmdieFreundenicht,von

denenerbefYirchtete,dasssieinseineSaCheverwickeltseink6nnten.

DemGouvernementliefbrteervonseinengesammeltenMaterialienei-

nigeschonnachdemerstenstrengenVerhOr,andereinspaterenVerh6-

ren,diesichetwaiibereinJahrerstreckten,zurRettungderjapanischen

BekanntenundFreundeaus・Auchdabeibemiihteersich、denSchaden
尹

fiirseineStudien,besonderssoweitsiediephysikalischeGeographie

Japansbetrafbn,m6glichstgeringzumachen:erwarentschlossen,die

japanischengeographischenKarten,welcheihmTAKAHAsHIaufseine

Gefahrhingegebenhatte,wom6glichnichtauszuliefbrn.AmTage,woer

ahnte,dassbeiihmeineHaussuchungabgehaltenwerdenwtirde,zeich-

neteerinkurzerZeitbisindieNachthineindiewichtigstenKartenab

undlegtedasOriginalvor.AuchverbargerdiezumStudiumderjapa-

nischenGeschichteundzurBeschreibungvonJapanerfbrderlichen

geographischenKarten,sowohldieOriginalealsauchdieKopieen,in

eineSchachtelgepackt,baldinderWandseinerWohnung,baldin

derunterenSchubladeeinesAffbnkafigs.DieBeamtenglaubten,dass

siedieverbotenenGeJnstande,welcheSIEBoLDbesass,d.h.dieGerate

zumGottesdienst,BIicherundKartenallekonifiszierthatten;aberin

derTatbliebenSIEBoLDdiemeistendavontibrigundsiewurden

nachhernachEuropageschickt.Dazugeh6rtenauchdiejenigen,welche

wirindemin"Nippon"angefnhrtenundvonTELIKIhergestellten:cAtlas

zurGeschichtederKartographiederjapanischenlnseln''finden.

SIEBoLDwurdeam28.Januarl829aufGrundderzwischenihmund
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TAKAHAsHIgewechseltenBrie企nber24Artikel,besondersiiberfblgen-

deverh6rt:OberBriefbvom26(Monatunbekannt)1826,vom24.Au-

gustl827undvom27.Februarl828anTAKAHAsHIabgeschickthabe;

obervonTAKAHAsHIeinenBriefvoml9.Julil827undeinenimFrtih-

lingl828emPfangenhabe;obereineTopographievonJedoverfasst

habe;oberdiegeographischeLangeundBreitedervonihmdurch-

reistenProvinzengemessenhabe;oberseinenSchtilermiteinemBaro-

meterdenFUjisanhabemessenlassen;oberTakahashiindieser

Messungsmethodeunterrichtethabe;oberdenUnzendake,Ch6kaizan,

Hakusan，OntakeundandereBergegemessenhabe;obervonTAKA-

HAsHIKartenvonJapan,Korea,Jedou.a.sowieWerkevonRINz6

MAMIYAempfanJnhabe;obervonTAKAHAsHIKartenderLinkyn-

InselnundZeichnungenderMeerengevonShimonosekigeborgtundsie

kopierthabe;oberTAKAHAsHIZeichnungendesHafbnsvonNagasaki,

derStidwestlichenProvinzenJapans,einvierbandigesWerkvonKRu-

sENsTERN,MALEY'sW6rterbuch,vierbisfinfBIichernberGeographie,

eineBeschreibungvonJedo,einBarometer,ein:@Kunstkim''(einen

ApparatzurMessungdesHorizonts),einSabelband,einKranzund

"goudpassement''(eineGoldborte)tibersandthabe;oberTAKAHAsHI

versprochenhabe,diesemeinenChronometerzuschicken;schliesslich

durchwenerdieKartevonKynshnundbesondersvonNagasaki,so-

wiediejapanischeKarte、aufderauchKorea,JezoundKamtschatka

eingezeichnetwaren,ausserdemdieeinzelnenKartenvonKorea,

derLinkyn-InselnundvonJezo,eineausdreiTeilenbestehende

japanischeKarteunddieaufneunBlatthollandischenPapiersgezei-

chnetenTeilkartenvonJapan,diealleinseinemBesitzewaren,be-

kommenhabe.(InmeinemWerk(@PHILIPPFRANzvoNSIEBoLD,zijn

levenenwerken''2.AuHage,1926>sinddiezwischenSIEBoLDund

TAKAHAsHIJwechseltenBriefbunddasdamaliJProtokolliiberdas

Verh6rSIEBoLD'smitgeteilt.SiehedortdieKapitel:6Diffbrentebrieven

inhetbezitvandefamilieH.Sewaki''und:GEigenhandiJbrieven

vanhethoofadertolkenbijdebehandelingvanv.SIEBoLD'szaak,

NAKAYAMASAKusABuRo".)

VondemAugenblickan,wodieJrichtlicheUntersuchunggegen

SIEBoLDangestrengtwordenwar,wurdenseineGeptickstiickeunter

（11） 552



SiegelgelegtunddieinseinemBesitzbefindlichenverbotenenGegen-

standeinBeschlaggenommen,fbrnerseineAbfahrtnachderHeimat

untersagt.SeitdemwurdenerunddiezuihminBeziehungstehenden

Personen6ftersgerichtlichverh6rt,biserzurVerbannungausJapan

verurteiltwurde.DerOberdolmetscherTAMEHAcHIROBABA(1786-1838),

dieUnterdolmetscherCH6JIR6YosHIo(1788-1833),GIzAEMoNHoRI

(1796-1856)undlcHIGoRolNABE(1786-1840)wurden,dasieden

AustauschvonBtichernu.s.w.zwischenTAKAHAsHIundSIEBoLDver-

mittelthatten,insGefangnisgesteckt,undBABA,YosHIoundlNABE

nachAbschlussdieserSacheeinzelnnachweitabgelegenenTerritorien

verschickt,wosielebenslangvondendortigenLand伍rstengefangen

gehaltenwurden.KEIsAKuNINoMIYA,RY6sAIKOundK6z6WATANABE

wurdenalsSIEBoLD'sSchtilerundToYosuKEKAsAHARAwegenseiner

BeziehungenZuSIEBoLDindenKerkergeworibn.Zudemwurden

nochvieleanderePersonenverh6rtundbestraft_WegenVernach-

lassigungihrerAmtsp伍chtwurdendemGouverneurvonNagasaki,

sowiedenPersonendesjapanischenGeleitesaufderHofieisenach

JedoimJahrel826-imganzenfast40Personen-Strafbnaufbrlegt.

WahrenddergegenihnschwebendenUntersuchungverweilteSIE-

BoLDinNagasaki.WahrendseinesAufbnthaltesinJedowarervon

vielenSeitenmitnichtwenigBUchernundsonstigenGegenstanden

beschenktworden.DeswegenwurdeervordasGouvernementvorge-

ladenundgerichtlichverh6rt;aberausAngst,dasserbeioffbner

AblegungeinesGestandnissesseineFreundeundBekannten,_dieihn

mitWohlwollenempfbhlenhatten，inMitleidenschaftziehenk6nnte,

sagteerdieWahrheitnichtaus.Schliesslichliessersichdazuherbei,

dasGouvernementumdieUnterbrechungdesVerh6rszuersuchen

unterAbgabedesschriftlichenVersprechens,dassersich,umsein

BestesfiirJapanzutun,inJapannaturalisierenlassenwerde…wenn

erauchumseinealteMutterinderHeimatsehrbesorgtwar.

InfblgedieserUntersuchungwurdenaucheinandererUebeltater

entlarvt.NamlichdervorhererwahnteGENsEKIHABu,derLeibarztdes

Sh6gunsundzugleicheineAutoritatinderAugenheilkunde,warauch

einerderAerzte,welchederDemonstrationderPuppillenerweiterung

durchBelladonnaundeinerimAnschlussdaranausgefYihrtenAugen-
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operationdurchSIEBoLDbeigewohnthatten・ErwolltesichaufirJnd

eineWeisenahereKenntnistiberdiesesMydriaticumerwerbenund

sichtiberdieAnwendungsweisedesselbenunterrichtenlassen.Daer-

filhrHABu,dassSIEBoLDnachseinenmitdemFamilienwappendes

Sh6gunsgeziertenStaatskleidgrossesVerlangentrage.Erwusstezwar,

dasseseineRespektlosigkeitgegendenSh6gunsei,wennerdieses

Kleideinemanderenabtrete;dochwarermitdemErleideneiner

schwerenStrafbzufrieden,wennernureinergrossenAnzahlvon

AugenkrankenHilfbleistenkonnte,underschenktedaherSIEBoLDsein
Staatskleid・DafUrliessersichvondieseminderPuppillenerweiterungs-

methodemitBelladonnaunterweisen,wodurchereinengrossenFort-

schrittinderjapanischenOphthalmologieherbeifiihrte.NachAbschluss

derobenerwahntengerichtlichenUntersuchungwurdeHABuaml4.

Januarl830,nachdemerlangegefangengehaltenwordenwar,seines
AmtesentsetztundseinesUnterhaltesfUrverlustigerklart.Daauch

虹

seinSohn,dermitdemgleichenAmtewiederVaterbekleidetwar,

andessenVerfbhlungteilgenommenhatte,wurdeermitgleiCherStrafb

belegt.

SobalddiegesamteUntersuchunginNagasakiundJedoerledigt
war,wurdeSIEBoLDam22・Oktoberl829,nochehedasUrteililber

dieandieserBegebenheitbeteiligtenJapanergefalltwar,unterderBe-

grtmdungdasservondemHofastronomen,denAerztenoderHollan-
dischkundigenwahrendseinesAufbnthaltesinJedoundaufderHin-
undRtickreisevonseinenPatientenmitverbotenenGegenstandenbe-

schenktwordensei,unddieseheimlichbehaltenhabe,biserdurch

gerichtlicheUntersuchungenzumGestandnisdavongezwungenworden
sei，miteinerStrafbbelegt,diedarinbestand,dassalles,waserals

Geschenkempfangenhatte,mitBeschlagbelegtundihmfbrnersVer-

weileninJapanverbotenwurde.SowardercrsteAuibnthaltSIEBoLD's

inJapanhiermitzuEnde.

VondenVerdienstenSIEBoLD'sumJapan,namlichdasserJapan

schonzurZeitderAbschliessungdesLandesderWeltbekanntgemacht

hat,warbereitsobendieRede.Diesallesist,wieallgemeinbekannt,

in"Nippon,ArchivzurBeschreibungvonJapanu.s.w・'',Faunajaponica"

und"Florajaponica"geschildert.VondiesendreiWerkenSIEBoLD's
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stelltdasersterediegeographischenVerhaltnisseunddieLebensweise

desVolkesetc.vonallenSeitennichtnurschriftlich、sondernauch
〃

unterHinzufYigungvonsch6nenAbbildungendar;diebeidenletzteren

gebenausfUhrlicheSchilderungenvonTierenundPflanzen,ebenfalls

mitbeigefiigtenprachtvollenAbbildungen.DieseWerkedesgrossen

MannessolltennochheuteinJapandieFachgelehrtenimmerzur

Handhaben.ZugleichhatSIEBoLDinseinen.@@Nippon"dieNamen

derdamaligenjapanischenForscher,welcheihndberdiejapanischen

PHanzeninKenntnissJsetztundihmdasMaterialzuihrerErfbrschung

zurVerfUgunggestellthaben,dadurchweltbekanntJmacht,dasser

imKapitel,"DieNeben-undSchuttzlandervonJapan''dieUeberset-

zungderReisebeschreibunginderOst-TartareivonRINzoMAMIYA

publizierthat.VondenobenangefiihrtenGelehrtensindJ6ANUDA-

GAwA,SuKERoKuMIzuTANI,KEIsuKEIT6,ToKuNAIMoGAMI,KEIsAKu

NINoMIYA>HoKENKATsuRAGAwAunddervorAnkunftSIEBoLD'sin

JapanverstorbenegrosseBotanikerRANzANONo(1729-1810)durch

SIEBoLD's':GNippon"inEuropaundAmerikabekanntgeworden.Wer

ausfUhrlichesdariibererfahrenwill,wieertiberJapanUntersuchugnen

verschiedensterArtangestellt,sichdadurchumJapangrosseVerdienste

erworbenunddiesesLandderWeltbekanntgemachthat,denver-

weiseichaufseinOriginalwerk@GNippon''.Nurdartiber,dassSIEBoLD

pers6nlichJapangrossenNutzengebrachthat,besonderstiberseinenEin-

HussaufdieMedizin,m6chteichimfblgendennocheinigesbemerken.

NachdemSIEBoLDinWtirzburgdasStaatsexamenbestandenund

danneinigeJahredortpraktizierthatte,filhrernachdemOrient.

AusseinemAlterundLebenslauflassensichunschwerseineErfLhrungen

undKenntnissevermuten.Aberesfa11tkeinMeistervomHimmel;

WissenschaftundTechnikmiissenerlerntwerden.Erstammteaus

Mitteleuropa,wodieWissenschaftenherkommen,undzwarhatteer

inWiirzburg,demdamaligenZentrumdermedizinischenWissenschaft,

seineStudiengemacht・SeineKenntnisseindermodernenMedizin

UbertrafbnbeiweitemdiCjenigenunsererLandsleute.Dieswarauch

inanderenWissenschaften,undinallfmeinensozialenFragender

Fall,underwurdevonallendenenbewundert,diemitihminpers6n-
lichenVerkerhrstanden.
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SIEBoLD'sAmtspHichtbestandeigentlichinderarztlichenBehand-

lungderKrankenbeiderhollandischenFaktoreiinDejima・Auchhat

erwohlzwiSchendurchKrankenuntersuchungenzuseineneigenen

Studienbenutzt,auchdurchKurierenderjapanischenPatientenund

durchUnterrichtunsererLandsleuteindenWissenschafien,ihnen

HilfegeleistetundihreKenntnisseerweitert.Ausserdemhatersich

bemtihtmitm6glichstvielenJapanerninBertihrungzukommen.

SIEBoLDwaralsdoctormedicinaeallermedizinischenFacherkundig,

scheintaberbesondersinderinnerenMedizin)Chirurgie,Augenheil-

kundeundGeburtshilfbbewandertgewesenzusein・Daerbesonders

inderChirurgieundTokologieausgezeichneteHeilerfblgehatte,so

verbreitetesichwahrendseineszwei-bisdreijahrigenAufbnthaltszu

DCjimanichtnurdaselbst,sondernbisnachentfbrntenGeJndendas

Geriicht、dassbeiderhollandischenFaktoreieinbeispielloserfahrener

ArzteinJtroffbnsei.InfblgedessennahmvonTagzuTagdieZahl

derPersonenzu,diesowohlausderNahe,wieausentfbrntenGegen-

denzuihmkamen,umseinenUnterrichtzugeniessenundsichvom
ihmbehandelnzulassen.DadamalsderEintrittindiehollandische

Faktoreinu'･unterstrenfrAuiSichterlaubtwurdeunddieBehandlung

japanischerPatientendurcheinenhollandischenArztverbotenwar,

sowareswohlschweirig,mitSIEBoLDeineUntcrredungzuerhalten.

Daabel･dieBewohnervonNagasakiundUmJbungdemhollandischen

DoktorSIEBoLDgrossesVertrauenschenkten,sobesuchtensieunter

irgendeinemVorwandedieWohnungdesArztesderFaktorei.Da

wurdeschliesslichaufErsuchendesGouverneursvonNagasakivonder

Sh6gunatsregierung,entgegendenbisherigenGebrauchen,dasstrenge

Verbotgemildert,sodassSIEBoLDgestattetwurde,ausDejimaheraus-

zugehen.SowurdeseinBesuchbeidenzubehandelndenKranken

inderStadtNagasakiundderenUmgebungm6glich・AuChwurde

erinStandgesetzt,einenTagumdenandereninderWohnungvon
K6sAIYosHIo,EIKENundSoKENNARABAYAsHI，derenVaterDoImets-

J

chergewesenwaren,sichmitKrankenbehandlungzubefassen.

DasichdanachsowohlseinePatienten,alsauchdiebeiihmStu-

dierendenvermehrten,soschaffieersichetwaimJahrel824inNaru-

takieineVillaan,dieerzugleichalsseinePrivatschulebenutzen
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wollte,umhierfYirseineSchiileriiberMedizin,Botanikundandere

curopaischeWissenschafienzulesen.DiesesUnternehmenwurdewegen

dergrossenwissenschafilichenKenntnisseundderpraktischenErfah-

rungenSIEBoLD'svomGouverneurvonNagasakibewilligt-ein

unerhOrterUmstand.JetztbegannSIEBoLDdieKrankenbehandlungen

unddieVorlesungenfUrdieStudierenden,undzwareinmalwOchent-
lich・WahrenddieserZeitbrachtenYosHIoundNARABAYAsHIim

VerCinmitgleichgesinntenAerztenausJwahltePatientennachNaru-

takiundfiagtentiberdieseSIEBoLDumRatoderbatenihnimdie

ErklarungihrerSymptome,undliessensichdieOperationenanden

Krankenzeigen.SowurdeeineArtKlinik,wiesieheuteallgemein

iiblichist,Jhalten,wagfUrdenUnterrichtinderjapanishchenMe-

dizinepochemachendwar.BisherhatteunsereUnterrichtsmethodein
derMedizinmeistensdarinbestanden,dasseinereinemanderendas

voneinemAuglfinderGeh6rtemitteilteoderdenBnchernseineKennt-

nisseentnahm"AberbeiSIEBoLD'sUnterrichtwurdendieKranken

vorJstellt,kritisiert,ihreErscheinungenbesprochen,danndieDiagnose

gestelltundaufGrunddavondieBehandlungeingeleitet.Somitwurden
zuerstdieheuteiiblichenwirklichenklinischenUnterrichts-undUnter-

suchungsmethodenindiejapanischeMedizineingefilhrt,woransichdie

heutigenFortschrittederselbenangeschlossenhaben,sodassSIEBoLD

alsBegrtmderdermodernenMethodenundalseinverdienstvoller
medizinischerAutorbetrachtetwerdenmuss.

DadamalsdiechirurgischenOperationSmethodenbeiunsnoch

primitivwaren,sowarSIEBoLDunbestreitbaranwissenschaftlichen
KenntnissenundanoperativerGeschicklichkeitunserenChirurgen,

ausgenommenMannernwieFuRuHHANAoKA(1760-1835),GENcH6
HoMMA(1804-1872)undGENDAIKAMADA(1794-1854)*),weittiber-

legen.ZuersthaterdiePunktiondesAscitesausgefUhrt,dannnach

denliterarischenAngabenauchdieOperationderHasenscharte,des
MammacarcinomundverschiedenerBlenorrhoenundFisteln,undzwar

unterallgemeinerNarkose.InderAuJnheilkundefnhrtederoben

*)HoMMAundKAMADAgeh6rtenderchinesischenSchuleanundwarenbeide
SchtilerHANAoKAs;HoMMAhatte,wicvorhingesagt,einigeJahremitSIEBoLDin

Nagasakizugebracht.
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genannteHABu(irrmmlicherweisewirderalseinSchtilerSIEBoLD's

angesehen)dieKataraktoperationnachseinereigenenMethodeaus;

aberdererste,derdieBEHL'schell､idektomievorgenommenhat,ist

SIEBoLD,sodasservondamaligenAugenarztenalseingewandterOpe-

rateurgepriesenwurde.DieGeburtshilfEnachdersogenanntenKaga-

waschenSchulewarschonvonaltersherinJapanentwickelt;ihreAn-

hangerwurdenvermutlichinderAnwendungdereuropaischenZangen

unterrichtet,gebrauchtenabervonihnenselbstersonnenefischbeinerne

Zangen,undnichtdiemetallenen.DiesewurdenzuerstvonSIEBoLD

einJfUrhrtundpraktischangewandt.DieTochterSIEBoLD'sinJapan,

Frl.INEKusuMoTo,(1827-1903)､welchedieersteAerztindaselbstwar,

liesssichalsGeburtshelfbrinhiernieder.SIEBoLDbildeteauchjapanische

Frauen,wennsieauchnurgeringznZahlwaren,zuHebammenaus.

InbezugaufinnereMedizinisterwahnenswert,dassnocheinRezept-

protokollvonToTsuKA,seinemSchillervorhandenist.SIEBoLDwidmete

aucheififigderZooloigieundBotanikseineUntersuchungenundhat

oHbnbaraufdiesemGebietezurjapanischenMedizinundKrauterkunde

(speziellzurKundederArzneipHanzen)sehrvielbeigetragen.

AIsSIEBoLDinNagasakieintraf;str6mtenihm,daerdenRufeines

berilhmtenArztesgenoss,inUnmengeSchtilerzu,undzwarvonTag

zuTagimmermehr.*).Diesmhrtcwohlteilsdaher,dassSIEBoLDam

Endedesl8・Jahrhunderts,alsinFrankreichundDeutschlanddie

Wissenschaften,besondersdieMedizinaufeinmaleincngrossenAuf

schwunggenommenhatten，ausdemZentrumderWissenschaften,mit

denErrungenschafteneinerdortigenUniversitatbewaHhet,zuuns

kam;tcilsdaherdassseinEinflussaufdiejapanischenwissenschaftli-

chenKreisedenwelchenScHAMBERGEN(inderMittedesl7.Jahr-

hunderts),KAEMPFER(amEndedesl7.Jahrhunderts)undTHuNBERG

(amEndedesl8.Jahr-hundertJ*),ausgeilbthatten,beiweitemtiber-

traf;dainSIEBoLD'sZeitalterdiefifemdeZivilisationunddiefifemden

*)SoberichtetFuIcHIHoNJo,eindamalsinJapanbertihmterAugenarzt,welcher
diegroszeZahldersichumSIEBoLDversammelndenSchiilermitdemWasscrvergl-
eicht,dasvonallenSeitenzusammenstr6mtundmitdenWolken,diesichumcine

Bergspitzeherumanhauibn.

**)DerinKIammernangebeneZeitpunktbezeichnetdieAnkunRderinRede
stehendenAutoreninJapan.
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Ideen,nachallmahlicherAssimilation,einebessereSttitzeinJapan

erhaltenhatten,alsdieszurZeitderdreiobengenanntenAutoren

derFallgewesenwar.AusserdemerklartsichdiePopularitatSIEBoLD's

wohldadurch,dassereineedlePers6nlichkeitundindieserHinsicht

unserenSamurais(Rittern)ahnlichwar,unddasserwissenschafilich

ausgezeichnetwarundsichsomitvondenbisherigengew6hnlichen

theoretischenMedizinernunterschied,-schliesslichdadurch,dass

alledamaligenmedizinischenKreise,nichtnurdiedashollandische

beherrscllendenGelehrten，sondernauchdieAerzteausderchinesi-
J

schenSchuleaufkeinenFallhinterdemStanddermodernenWis-

senschaftzurUckbleibenwollten.Daherstr6mtensie,alssievon

SIEBoLD'sgutemRufh6rten,lawinenartignachNagasaki,sich

sehnendnachseinenwissenschaftlichenKenntnissenundpraktischen

Erfahrungen.

DasdieberiihmtenAerzteinderletztenZeitderTokugawa-

DvnastienamlichMIMA，NINoMIYA，OKA，K6、ITO，ToTsuKA、TAKE-
′ ヂ ザ ゾ ダ ダ グ

NoucHI、TAKANo，OZEKI，u.a.alleSchiilerSIEBoLD'swaren、macht
〆 該 ジ グ

seinVerdienstnochgr6sser.DassSIEBoLDdasbisherigeUnterrichts-

verfahreninderTherapeutik,dasreintheoretischwar,sodassdie

UnterrichtetendietherapeutischenMassnahmennichtzuverlassig

ausfUhrenkonnten,indasprakitschetibcrtragenhat,istbesonders

anerkennenswert.DienachdieserneuenMethodeunterSIEBoLD's

LeitungausgebildetenkonntenmitLeiChtigkeitdieBehandlungeins-

chliesslichderOperationenausfiihren.

SIEBoLDhatinderAugenheilkundedenBelladonnaextrakt,inder

ChirurgiedasHerniaband,undinderGeburtshilfbdieGeburtszange

eingefUhrt(dievonSIEBoLDJbrauchteZangeistheutenochinder

Provinzial-BibliothekinNagasakiaufbewahrt).BesondershabenSIEBoLD

undseineSchUlersicheinsehrgrossesVerdienstumdieVakzination

erworben.DerersterehatinNagasakidreiKinderversuchsweise

vakziniertundwfihrendseinesAufbnthaltesinJedol826denHofarzten

dieMethodederKuhpockenimpfhngdemonstriert,wobeiaberdie

Vakzinlymphe,dieerausJavamitJbrachthatte,wegenihrerFaulnis

keinenErfblgzeigte.ZwanzigJahredanachhabensichSIEBoLD'sSchtiler

E・NARABAYAsH1,G.ITO,G.HoMMA,R.OIsHI,T.Hinou.a.m.in
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vielenGegendenJapansumdieVakzinationteilsdurchAbfassung
vonBiiChern,teilsdurchUntersuchungensehrbemiiht.Aberzum

erstenMalistesl849S.NARABAYAsHIgelungen,mitErfblglmpfimgen
vorzunehmen,woransichallmahlichdieFortschrittederVakzination

angeschlossenhaben.Nachdeml856inJedoeineVakzinationsanstalt

vonlT6,ToTsuKA,TAKENoucHIu.a･gegriindetwordenwar,wurde

dieKuhpockenimpfimgimmertiblicher.

VondenJnanntendreiAerztenwarG.ITdeinhervorragender

einflussreicherundinderarztlichenBehandlungbewanderterMann.

DamalswarendieLeibarztedesSh6gunsfastalleAerzteausderchine-

sischenSchule,unddieletzterenhattenseitfinherZeitgrossenEinfluss
inmedizinischenKreisenundzwarinsolchemGrade，dassvonihnen

diehollandischeMedizinverdrangtundverbotenwurde・Seitdemaber

dieobengenanntendreiMedizinerimJahrl858zuHofarztenernannt

wurden,erlangtendieAerzteausderhollandischenSchuleallmahlich

Macht,undbalddanachgewannmitderWiederherstellungderkaiser-

lichenMachtdieeruopaischeMedizinendgtiltigdieOberhandtiber
diechinesische.

Am22.Oktoberl829wardiegegenSIEBoLDangestrengteUnter-

suchungbeendigt.DasserLandkarten,geographischeLehrbncher>

Waffbnu.s.w.mitnehmenwollte,entsprachseinemWunsch,Studien

tiberJapanzumachenundkeinerleipolitischenZwecken.Dochdaer

dasdamaligeVerbotderAusfi,hrvonWarentibertretenhatte,wurde

erdazuverurteilt,mitdemnachstenSchiHJapanzuverlassen.Er

fUhram30.DezemberdesselbenJahresvonDGjimaab.Wahrender

inHolland,seinerzweitenHeimat,verweilte,beschaRigteersichvor-

nehmlichmitderAbfassungderBiicheriiberJapanandbemiihtesich,

dieOeffnungderjapanischenHa企nffirdenfifemdenHandelundden

Handelsverkehrherbeizuftihren,indemermitStaatsmannernundPo-

litikerninVerkehrtrat.InfblgedessensandtederhollandischeK6nig

einErmahnungsschreibenzurOeHnungderHafbn,unddieVereinigten
StaatenvonNordamerikaundRusslandschicktenGesandtenach

JapanmitderAufIbrderungzurOeffhungderHa企n．

InderPeriodeAnsei(1856-1858)wurdeschliesslichzwischen

JapanundHollandcinFreundschafts-undHandelsvertraggeschlossen
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unddamitzugleichdieVerordnungliberdieAusweisungSIEBoLD's

ausJapanausserKrafigesetzt.DieJapanischeRegierungdachte,

SIEBoLDwiirdenichtwiedernachJapankommen.Erhattel859in

seinem63.LebenSjahredenVorschlaggemacht,umdesjapanischen

HandelswilleneineHandelsagenturder$GNederlandscheHandelmaat-

schappij''inNagasakizuerrichten,welcherVorschlagangenommen

undverwirklichtwurde.ErselbstkamalsRatgeberdesniederldn-

dischenHandelsagentenwiedernachJapan.Auchdiesmalbetatigte

ersichselbstverstandlichinderangewandtenMedizin,d.h.inder

praktischenAustibungderTherapeutikunddurchVorlesungen(wie

zuvorinNarutaki).Zudembeteiligteersich,wennauchnurfiirkurze

Zeit,anderPolitikderTokugawa-Regierung,wobeierinjederBe-

ziehungJapanNutzengebrachthat.Ammeistenfreuteersich,alser
vonseinenaltenSchtilernKFIsuKEIT6undKEIsAKuNINoMIYAwieder-

sahunddartiber,dassG.IT6,S・ToTsuKAundG.TAKENoucHIals

LeibarzteerstenRangesihrenEinHussJltendmachten.Erempfing

auchdiedamaligenLeibarzteSHuNsAIOTsuKI(1805-1861),T6KAI

HAYAsHI(1813-1855),RY6H6MATsuMoTo(1806-1877)u.a.undtauschte

mitihnenAnsichtenaus.VonseinenanderenSchnlernwarenTEIzO

K6No(1817-1871)alsAckerbaukundigerundT6KoKuSHIMIzu(1841

1907)alsPhotographbekannt.DassfbrnerHIRoYuKIKAT6,(1836-

1916),derspatereRektorderKaiserlichenUniversitatT6ky6,sichin

derStaatskunde-、KANEYAsuIcHIKAwA(1818-1899),welcherfYirden
ジ 、

Daimy6vonEchizendieKanonengiessereibesorgteundftirdieSh6gu-

natsregierungdieHandhabungtelegraphischerApparatestudierte,sich

inderdeutschenSprache,-undKOJISuGI(1828-1917),derBeg-

rtmderderjapanischenStatistik,sichinverschiedentlichenWissens-

zweigenvonSIEBoLDunterrichtenliessen,beweist,dasserauchauf

weitvonderMedizinabliegendenGebietenEinHussaufundausgetibt

hat.Nochauffallenderistes，dassihmvonNoBuYuKIAND6,TsusHI-
グ

MANoKAMI(1819-1869)、dembernhmtenStaatsmannderSh6gunats-

regierung,grossesVertrauengeschenktwurdeunderinfblgedessenals

erstervonallenAuslandernofHziellzuRategezogenwurde.

WahrendSIEBoLDinNagasakialsRatgeberdesHandelsagenten

der&NederlandscheHandelsmaatschappij''Diensteleistete,erfUhrer,
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dassMittel860EnglandundFrankreichdieTokugawa-Regierung

dartiberumRatfragten,obmanTsushimainPachtnehmenunddort

einenFIottenstiltzpunkterrichtendtirfb.DaboterdemGouverneur

vonNagasakieinMitteldagegenan・FastzugleicherZeitsetzteer

demfi､anz6sischenundenglishchenKonsuldie6konomischeSchadigung

JapansbeimMtmzaustauschmitdemAuslandeauseinander*>und

.teilteauchDeutschlandseineMeinungdartiberschriftlichmit.Davon

wurdeAND6durchdenBerichtdesGouverneursvonNagasakiin

Kenntnisgesetzt.

DamalswurdedurchdieHollandischkundigenGENPoMITsuKuRI,

SFTKEISuGITAu.a・unddurchziemlichtiJchtigePrivatgelehrteinJedo

dasaufMedizin,Geschtitzkunst,Exerzierenu.s.w・Beziiglicheausfihr-

lichbekannt;aberderPolitikundderDiplomatiewarkeinJapaner

kundig・DaherwurdeeindiplomatischerMinisterausgewahlt,derdie

diplomatischenGeschafteerledigensollte.DamanaberbeimEmpfang

derfi､emdenGesandtensoofiaufSchwierigkeitenstiess,sowurdeSIE-

BoLDnachJedoalsdiplomatischerRatgebergerufbn・Ermachteso-

gleichVorschlageilberdieFragendesHandelsundVerkehrs,der

RevisionderExportwaren,derVergleichungderjapanischenund

fifemdenStaatsfbrmen,derBepHanzungderFelder,derEinfiihrung

vonMaschinen,derGrtmdungeinerMarine,derdiplomatischenVer-

handlungenu.s.w.ErbrachtseineeiJnenAnsichtendariiberzuPapier

undunterbreitetediesedenMinistern.

ZudieserZeitbewilligtemanzwaraufVerlangenderfi､emden

MachtedieOeffnungderHafbnvonJedo,Hi6goundOsaka;aber

damantlberdenAufSchubderHafbn6缶'ungmitallenLandern

unterhandelnwollte,warmanmitderAuswahleinesGesandtenbesch-

a髄9t.SIEBoLDriet,denGesandtenaufeinemjapanischenSchiffunter

japanischerFlaggeinsAuslandzuschicken.Erschlugausserdemvor,

eineAnzahljapanischerBeamtermitfahrenzulassen,damitdieselben

dieEinrichtungeninEuropastudierenk6nnten、undzuerstHolland

zubesuchen,dadiesesschonseitJahrhundertenmitJapaninVer-

bindungstandeundambestendenVerkehrmitdenhbrigenMachten

*)DerSilbergehaltderjapanischenMtmzenwurdeimwirtschafilichenVerkehr

niedrigervondenEuropiiernveranschlagt,alsertatsachlichwar.
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vermittelnk6nne.ErselbstwilltenochvordemGesandtensichnach

Hollandbegebenundallesffirihnvorbereiten*).

InJedobeantworteteervormittagsaufgeworfbnewissenschafiliche

undandereFragenunderteilteUnterrichtinderMedizinu.a.,und

nachmittagszerbrachersichtiberdieAngelegenheitenderSh6gunats-

regierungdenKopfErklebteandiediepolitischenSachenbetref

fbndenAktenPapiersttickchen,aufdenenerseineMeinunJnaufBch-

rieb,umdiesedeObrigkeitvorzulegen.

UeberdiedamaligenVolksunruhenundlnteressengegensatze

zwischenderjapanischenRegierungunddenfifemdenVertreternberiet

erdieRegierung,begabsichdannundwannindasBureaudesdiplo-

matischenMinistersundhattemanchmaleineUnterredungmitMi-

nisterAND6.VomJulil861annahmerandendiplomatsichen

Verhandlungenteilundriet,wiedieBeziehungenJapanszumAuslande

oderdiederfiFemdenGesandtenuntereinanderambestengeregelt

werdenk6nnten.EinmalbesuchtederdiplomatischeMinisterSIEBoLD

indemfUrdenEmpfangderFremdenbestimmtenundinAkabane、

beimjetzigenShiba-Park,geleJnenGebaude,woauchderletztere

logierte,umsichbeiihmnachseinenAnsichtenzuerkundigen.AIs

EndeJulidieR6ninsdieenglischeLegationangriffbn,bemiihteer

sich,einMitteldagegenzuergreifbn;ermachtederjapanischen

RegierungdenVorschlag,dieLandesfUrsten(DiamyOsundSh6my6s)
zuwarnen,undwiesHerrnAND6denvonihmentworfbnenPlanvor.

ErtibersandteauchnachEuropazwecksVer6Hbntlichungeinenvon

ihmverfasstenAufSatzunterdemTitel､6Geschichtlicheundpolitische

ErklarungdesAngriffbaufdieenglischeGesandtschaft"、worinersiCh

ausserte,dasszurZeitdasVerhaltenderJapanergegendieAuslander

imallgemeinensehrbedrohlichsei,dassaberseinePerson，dasievOn

derSh6gunatsregierungsorg卸tigbewachtwerde,verschontbliebe,

wennauchdiepolitischenRowdysaufihnlauerten.DieR6nins，die

denMinisterAND6vordemTorSakashitamon-demSchlosstorvon

Jedo-Uberfielen,hatteninderTascheeineEidschriftgeJndiesen
Jhabt,indersiedieUebeltatenANDO'sanfhhrtenunddiesemzuIn

*)TatsachlichbesuchtederjapanischeGesandtezuerstdennapoleonischenHof
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Vorwurfmachten,denFremdlingSIEBoLDanderjapanischenPolitik
teilnehmenzulassen，worausmanersehenkann、dassdieR6ninsihm

〃

fbindlichgegendberstanden.

SIEBoLDwolltesichgernnochlangereZeitinT6ky6alsdiplomati-

scherRatgeberaufhalten.DaaberderholldndischeGesandteDE

WITTEdagegenProtesterhob,somussteihndiejapanischeRegierung

widerWillenausdemAmteentlassen,wasaml7.Oktoberdesselben

Jahresgeschah.SchliesslichverliessSIEBoLDJapan,vondemWunsche

beseelt,spaterbeigtmstigerGelegenheitalsinJapanakkreditierter

DiplomatfUrdieinternationalenlnteressentatigzusein，SeineRat-

schlage,dieerdemhollandischenKabinetundSr.Maiestatdem

K6nigvonHollandunterbreitete,wurdennichtgenehmigt.

ErkehrteinseineHeimatWtirzburgzuriick,woerseineletzten

Lebenajahrezubrachte.AuchwahrenddieserZeitbemtihteersichfhr

Japan,indemerdienachEuropaJschiclxtejapanischeGesandtschaft

Sr.MajestatdemKaiservonFrankreichunddemfranz6sischenKabi-

nettempfahl.BiszuseinenletztenAtemzugedachteeranJapanund

sehntesichnachJapan.

I
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