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Paul-Georg von Möllendorff-Gelehrter 

und Staatsmann in einer Ubergangszeit 

Walter Leifer 

Das neunzehnte Jahrhundert brachte nicht nur in die politisch

staatliche, sondern auch in die geistig-wissenschaftliche W clt Europas 

ein Moment der Hektik und Unruhe. Die Naturwissenschaften konfron

tierten sich den Geisteswissenschaften, unter denen die Geschichtswis

senschaft nunmehr eine hervorragende Stellung einnahm. Vergangene 

Perioden hatten noch dem Primat der Philosophie gehuldigt. Dank ihres 

Einflusses war eine universale Haltung als Triebfeder im Wirkungsfeld 

der Ideen spürbar. Doch nun schien es, als würden in Zukunft Detail

arbeiten das grosszügige Philosophieren ersetzen. Was das Laborstudium 

in den Naturwissenschaften bedeutete, war für die Zukunft der Einfluss 

des Geschichtlichen. im Quellenstudium der Geisteswissenschaften. Das 

Zeitalter des Spezialisten mit vielen neuen Möglichkeiten und

Fragwürdigkeiten zugleich kündigte sich an. Plötzlich wurden Begriffe, 

Wegmarken in der geistigen Landschaft, neu durchleuchtet. Es wurden 

nach dem Paradoxen und Umstürzenden etwa in der Philosophie des 

Pfarrersohnes aus Röcken bei Lützen, Friedrich Nietzsche, Fragen 

gestellt wie: gibt Macht oder Kultur die Impulse zu schöpferischer 

Tat? Derartige Fragen zeigten in der Kritik neue Tiefen, neue Höhen, 

neue Ungewissheiten. Doch im Politisch-Militärischen Europas und der 

nordamerikanischen Landmasse sowie der ostasiatischen Inselflur war, 
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aus verschiedenen Urgründen kommend. eine auf die einzelne ~ation 

bezogene Betrachtungsweise aufgekommen, die Europäer, Europide und 

Europäide in ihren Bann zog und mit dem vielschillernden Wort 

"Imperialismus" lJ bezeichnet wurde. 

Ein Mensch in dieser europäischen Unruheperiode war Paul-Georg 

von Möllendorff. Er kam nach Ostasien, noch voll von den gegen 

Materialismus und Nationalegoismus gerichteten Lehren, die nächst 

Göttingen, Deutschlands zweite modernste Universität-Halle an der 

Saale-mit emem guten Schuss pietistischer Nachdenklichkeit ihm 

gegeben hatte. 

Als Möllendorff 1369 im Fernen Osten ankam, war in China der 

Nankingvertrag2) SChOll vor über einem Vierteljahrhundert unterschrieben 

'worden, in Japan hatte gerade erst vor einem Jahr die neue Periode 

Meiji 3J -etvva zu übersetzen mit "Aufklärung" -begonnen und hinter 

1) Imperialiismus" in der Bedeutung "grenzenloses Grossmachtstreben" 
beschränkte sich der Begriff ursprunglich auf Bezeichnung deutscher 
und britischer Historiker die Politik NClpo!c'ons I und IH. Später gaben 
Liberale wie Lord Rosebery dem Wort eine positive Bedeutung. Lord 
G.N. Curzon (Thc Time Imperialism, Bi:mingham 1907) sprach vom 
"spirit in which the problem of Empire is handled". Carl Schurz ~in 
seinen "Speeches, Correspondence and Political Papers", New Y or kund 
London 1913), kommt später dem Imperialismusbegriff der Marxisten-
'wie etwa Lenins-nahe, wie dies auch bei JA. Robson ("Imperialism", 
New York 19021 ebenfalls in nicht-marxistischer Weise der Fall ist. 
Erst nach dem ersten Weltkrieg ist die negative Bedeutung des \'lortes 
allgemein. Doch in den 80er Jahren n3ch dem Fall des dritten 
Napoleon klingt das Wort irgendwie harmlos. 

2) Im N"anking-Vertr2.g vom 29. August 1842 wurde der zweijiihrige 
Opium-Krieg der Engländer gegen China beendet. Er ist nach chinesis
cher Ansicht einer der "ungleichen Verträge". Mit ihm ist das Schicksal 
Hongkongs u.a. verbunden. 

3) Meiji heisst "Aufklärung", wird verstanden als "aufgeklärte Regierung", 
die vom ersten wieder mit territorialer Macht ausgestatteten jungen 
Tenno Matsc:hito anstelle des Schogunats auf Betreiben der kaiserlichen 
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dem Schweigen Koreas lag die Ungewissheit dieses Zwischenlandes. 

Ostasien hatte seine eigenen Probleme, sein.e eigene, nicht immer 

sofort spürbare Unruhe. Sie war geboren im Zusammenstoss von west

licher Fortschrittshektik und östlichem Traditionalismus. Sie war 

spürbar in China, aber mehr in Japan. Und im Land der Morgenstille 

kündigte sich das Neue an, aber das Beunruhigende 'Nar nicht, dass 

es Leute des "l"lestens waren, sondern Menschen des Ostens-Japaner-, 

die auch Korea in den Bann neugelernter Methoden des \Vestens ziehen 

wollten. Man sprach von Öffnung des Landes, aber in Korea war man 

vom Zauber dessen, was an neuem planenden \Vissen vom \Vesten über 

Japan kam, bald enttäuscht. Man hatte 1876 einen japanisch-koreani

schen Vertrag, der mehr dem Kommerziellen, dem Handel galt, unter

zeichnet. Aber als man nach einigen Jahren einer letztlich immer noch 

distanzierten Kontaktaufnahme die Bilanz zog, gab es einen Schock.~) 

Für viele Koreaner war es nicht ersichtlich, welchen Nutzen der 

Vertrag mit Japan und der Einfluss künftiger Reformen haben sollten. 

Keiner dürfte in Ost asien wohl so sehr die geistigen Spannungen und 

künftigen Umwälzungen geahnt haben, wie es :tvföllenoorH tat. Nach 

Berater offiziell am 6. November 1868 als n2ue Periode in der Geschichte 
Japans Cund als Bezeichnung s~iner noch folgenden 1\.2gir,rungszeit) 
eingeführt wurde. 

4) Die für Japan offenen Häfen waren zuerst Pusan, das se.it IG98 nach 
der Hideyoshi-Invasion eine japanisch~ Kolonie hatte, und 'VVonsan. 
Offiziell begann der Pusaner JapaJlhandel am 14. Oktober 1876. Schwie
rigkeiten entstanden hier allerdings wegen der Zollgebühren; erst 
Möllendorff löste das Problem 1883. \Vonsan begann deu Handel mit 
Japan am 1. Mai 1880. Am längsten dauerte es, bis (;cer Hafen der 
Hauptstadt, Tschemulpo-Intschon, für den Japanhandel g:3öffnet werden 

konnte: am 1. Januar 1883 war das offizielle Datum. (S. Martina 
Deuchler, Schweizer \Vissenschaftlerin, in ihrem "\lerk: "Confucian 
Gentlemen and Barbarian Envoys", Seattle und London 1877, p.67-8n 
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Jahren in China, wo er sich mit allen philosophisch-geistigen Tendenzen 

beschäftigt hatte, kam er nach Korea, spürte hier neue Erwartungen 

und kam mehr und mehr in Berührung auch mit Insel-Ostasien, mit 

Japan. Hier spürte er das Drängen, das Suchen. Eine neue Schicht 

japanischer Pioniere starrte nach dem Festland-Asien, vor allem zum 

Brückenland Korea. Das amerikanische "YVest\vards Ho", der Pionierruf 

der Menschen voll des Drangs zum 'Vesten, des nordamerikanischen 

Subkontinents, hatte eine japanische Version gefunden. Aber es ,var 

nicht Neuland, das ..\fippon gegenüberlag, sondern Kulturländer mit 

jahrtausendealter Tradition. Hier schrieb der Konfuzianismus Regeln 

und Riten vor, ,vielleicht noch strikter als auf den Inseln Ostasiens. 

Symbol des Staates in. Ostasien war der Familienkreis, repräsentiert 

durch die in Genealogien denkende Schicht der Gelehrten und Wissen

schaftler. In diese koreanische vVelt, die in dieser Beziehung ganz das 

alte China war, kam ein Mann-eben Möllendorff-ein Gelehrter aus 

dem preussischen Staat, wo Tradition viel galt, aber wo sie sich vor 

allem im Politisch-Militärischen repräsentierte. Doch ob Uniform mit 

dem Adler auf dem Orden, ob genau vorgeschriebenes Amtskleid mit 

dem Brustschild des Kranichs des langen Lebens getragen wurden-der 

Sohn preussischer Jw.nker muss im altchinesischen Mandarin sowie im 

Abkömmling eines seit langem sinisierten ::\1andschuadels oder einer 

koreanischen Yangban-Familie etwas Gleichwertiges und geistig politisch 

Ähnliches empfunden haben. Die uns erhaltenen sinologischen Notizen 

Möllendorffs und seine 1i terarischen Pläne über Preussen und die 

Gestait Bismarcks'" sagen hier mehr als es lange Kommentare 

5) Mällendorffs preussischen Literaturpläne blieben in Programmen und 
Literatursammlungen stecken. Seit 1871 stellte er eine Sammlung 
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vermögen. Schliesslich war sem grosser Förderer, der mächtige 

konfuzianische Staatsmann, Li Hung-Tschang, Vizekönig von Tschili, 

residierend m Tientsin. Dessen Beiname "Bismarck Chinas" sagt 

ebenfalls genug. 61 

Tief verbunden mit dem geistigen Erbe zweler Kulturerdteile fühlte 

Möllendorff eine Schwere der \Veltpolitik in Korea. Die grosse Macht 

Chinas mit einem universalen Anspruch, war dem zaristischen Russland 

benachbart, das erst jüngst seme Grenzen bis an die Gestade des 

Pazifischen Ozeans UD Raum des 1860 gegründeten \Vladiwostok 

herangesehoben hatte. Östlich von Korea sind die japanischen Inseln, 

von wo seit eh und je nach Korea geblickt wurde, um gelstige oder 

künstlerische Gaben zu erhalten, um territoriale Vision.cn zu empfan-

gen.'j 

"PrcusscllS Geschichte in Liedern deutscher Dichter" zusammen. Im 
"Bismarck-Lexikon" sollten unter allerlei Stichworten (von "Abänderung 
der Verfassung" bis "Zoll") kurz das politische und sonstige Vv'irken 
des ersten Kanzlers des Deutschen Reiches formuliert werdcn. 

G> Das VlOTt vom "Bismarck Chinas" kam auch zur Spr<1che. als während 
einer Unterredung des Vizekönigs Li Hung-Tschang mit dem Schrift
steller Otto E. Ehlers der chinesische Staatsmann auf "s(ünen Bei
namen" zu sprechen kam (Otto E. Ehlers: Im Ostcn Asiens, Berlin 
1896, S.120) und in: Memorien des Vizekönigs Li I-h:ng-Tschang, ins 
Deutsche übertragen von Gräfin M. von Hagen, Bcrlin 1915, S.126, 
wo der chinesische Staatsmann während seines Besuches in Deutschland 
im Gespräch mit Bismarck "das gros5e Kompliment" erwähnt, dass man 
ihn "den Bismarck des Fernen Ostens" nennt. 

7) In diesem Zusammenhang verdient die circumpazi6sche(zirhuupazifische) 
Entwicklung eine besondere Beachtung. Anslelle hegemonialer Bestreb
ungen Künden sich mehr pragmatische, aus der nüchternen Erkenntnis 
notwendiger Möglichkeiten an: "Ostasiens erzwungener Eintritt in die 
europazentrische Weltpolitik erfolgte erst um die Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts. Grossbritannien hatte sich übel' SCc um Afrika und 
Siidasien 11erum an China herangetastet und 1842 Hongkong bEsetzt. 
Etwa gleichzeitig verstärkten die Russen ihre Aktivitiit· im Fernen 
Osten. Noch gehörte ihnen ja Ala~ka. Auf der ~uche nach eisfreien 
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Im Ostasien Jener Tage sah man eine vVeltenwende kommen. Es war 

zumindestem cine Übergangszeit. Schwer wog so das geopolitische 

Gewicht des Raumes und der Tradition auf Korea, eingepresst zwischen 

diese Länder China, Japan und Russland. Die Einflüsse Grossbritanniens 

und die der Vereinigten Staaten von Amerika waren bald ebenfalls 

spürbar. 

Die "\Telt des sino-asiatischen Chinas, d.h. der Kosmos des Himmli

schen Reiches mit dem Mittelpunkt Peking. hatte seit einigen Dekaden 

III Südostasien Zusammenstössc mit den kolonialen Ambitionen 

Europas. 81 

Hafen wurde von ihnen 1854. die Ostküste Koreas näher in Augenschein 
genommen. 1848 waren die Vereinigten Staalen durch den Frieden VOll 
Guadclouj)2 Hidalgo an den Pazifik herangewachsen und damit zur 
Zweiozeanmacht geworden, und ein paar Jahre später begann mit dem 
Goldrush von 1851 die Erschliessung des fünften Kontinents. Nach den 
Lindern am Atlantik und am Indischen Ozean betrat nun der Paz·ifischc 
Raum die Bühne der V1leltpolitik. J\-ur in diesen grossen Zusammenhängen 
kann die weitere Entwicklung Koreas richtig verstanden werden." ~in 

Albert Kolb: Ostasien-China- Japan -Korea -Geographie eines Kulturerdteils, 
Hcidelberg 1963, S. 466)_ 

S) Die vVelt des sino-asiatischen Kosmos war verbunden durch einen 
inneren Status, den des shu-pang, der die Verwandtschaft eines Staates 
ins Geistig-Persönliche hebt und die Beziehung des respektierten Sohnes 
zur Respektpersoll des Vaters sieht. Ihre Bindung: gelegentliche 
Tributärgesandtschaften in die Hauptstadt des Himmlischen Reiches, 
die entsprechend erwidert wurden. 

Es gab gewisse Vorschriften bei den Gesandtschaften der Jüngeren 
Liinder zum Älteren Land. So war es z. D. seit 1736 hir Korea üblich 
viermal im Jahr Gesandtschaften zu senden, Liu-Kiu sandte j8des 
zweite Jahr, Siam alle drei Jahre, AImara einmal in vier Jahren, Sula 
(Sulll) alle fünf Jahre, Burma und Lacs alle zehn Jahre. Im übrigen 
wurden von China die Beziehungen zu d·.,n Shu-Pang, den auf diese 
traditionelle IN eise mit Peking ve~bllndcnen Ländern, durch die 
Gouverneure (Vizekönige in Europa genannt) der benachbarten chine
sichen Provinzen wahrgenommen: Zu Korea eben durch den Gouverneur 
von Tschili, zu Annam und Siam durch die von Kwangsi und Kwang-
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Dieser geistige, aber auch politische Kosmos Chinas mit seinen 

Aussenländern kann nur verglichen werden mit der einzigartigen Vlelt 

des Heiligen Römischen Reiches, d l' nur ass me Aussenländer dieses 

europäischen universalen Reiches dem Prinzip nation.alstaatlich und 

zentralstaatlich gelenkter Länder unterlagen. 

Die von europäischen Mächten dem weiten universalen Einflussbereich 

Chinas entfremdeten und zum grössten Teil kolonisierten Länder waren 

Burma, Annam sowie Laos oder das dank europäischer Rivalität sich 

unabhängig entfaltende Siam, im Südosten kam für kurze Zeit Sulu9l 

tung, zu Burma durch den von Yünnan, zu Tib~t chlrch den von 
Kweitschou und Nepal durch den von Szetschuan. 

Es muss hier allerdings erwähnt werden, dass es anderseits trotz der 
,'ollstiindig anderen TraditiOn im Umgang mit Nachbarländern auch 
Chinesen gab, die versuchten zu beweisen, dass es im V crbältnis der 
Staaten Ostasiens untereinander auch Ähnlichkeiten mit den Beziehungen 
westlicher Staaten untereinander gab. So etwa verglich der Gelehrte 
Wei Yüan in der ersten Hälfte des 19. Jh. die Staaten der Chan-Kuo
Zeit mit den Ländern Europas. Der amerikanische Missionar W.A.P. 
Martin, der u.a. völkerrechtliche Werke des Amerikaners Henry 
\Vheaton aus Rhode Island, des Hamburgers Georg Friedrich Martens 
und des Zürchers Johann Kaspar Bluntschli ins Chinesische übersetzte, 
liess den Gelehrten Chang Ssu-Kuei ein Vorwort zu Wheaton "Elements 
of International Law" schreiben. Hierin verglich er schon die Staaten 
aus dem China der Vor-Chin-Zeit ebenfalls mit europäischen Ländern-
~o England mit Ch'u, die Vereinigten Staaten von Amerika mit Ch'i, 
Österreich mit Lu, Preussen mit Wei, Italien mit Sung und die Türkei 
mit Cheng (s. Corinna Hana: Zur Frage der Tradition bei der Rezeption 
des westlichen Völkerrechts im China der späteren Manchu-Dynastie 
(in: Saeculurr., Bd. 32., Jhg. 1981, Heft 1, S. 97/98). Uber das 
Verhältnis China und Korea entspann sich zwischen. Mc,llendorff und 
seinem Nachfolger Dennyeine heftige Polemik C.: R. von MoelL: S. 
125-133) . 

9; Sulu (Sula,· span. Jolo) ehemaliges Sultant zwischen Borneo und 
Mindanao kam erst 1876 an Spanien, 1898 mit den übrigen Philippinen 
an die USA, eine politische Tatsache, die vom Sultan am 20. August 
1899 anerkannt wurde. 



C 224 J 

m den spanischen Verwaltungs bereich zurück, am, während die Riu

Kiu-InselnlDi und Korea in Ambitionsgebiet ]apans lagen. 

10) Über die 1'011 den Chinesen Lu-Tschu-odcr I,ill-Kiu-und 1'011 den Japanern 
Riu-Kiu-Inseln genannte Inselgruppe yerfasste Möllendorff im Jahre 

1879 den Entwurf eines Memorandums-zweifellos Lir die deutsche 
Gesandtschaft in Peking. Gerade die Geschichte der Korea benachbarten 
Lender sollte hier mit der koreanischen in grösserem Rahmen gesehen 
werden: "Das kleine Liukiu-Reich (Japan. Riukiu erstreckt sich zwischen 
dem 20. und 30. Breitengrad in nordöstlicher Richtung von den Insel 
Fonnosa nach der Slidspitze der japanischen Inseln. Aus über 300 
kleinen Inseln bestehend zerfällt es in ::1 grüssen'! Gruppen, welche die 
Namen Tschung-Schan, Schan-Nan und Schan-Pei führen. Die'sc, geogra
phische Einteilung des Reiches ist zllgLich die politische, als dieoc drei 
Gruppen die 3 Provinzen des Eeiches lJilclcn, Diese zerfallen in 35 
Distrikte mit ::178 !(reiECtl. Die Hallptclndt des Lancl"s und der Sitz des 
Fürsten (, Vlang) befindet sich ,mI der Tschung-Schan -Gruppe. 
ie Bewohner, über deren Zahl nichts bekannt ist, sind ein ruhiges, 
friedliches Volk, welches Ackerbau uneL Viehzucht betreibt. Seine Sitten 
und Gebräuche sind wie die Kleichlllg denen Chinas vor 2-300 Jahren 
iihnlich. Die Scll1·iftsp~ache ist die chinesische. die Umgansspncche 
ein dem Japanischen dmlichcr Di~leLt. 'ion der Geschichte' des Volkes 
wissen wir nichts. Der l'vfangcl an gruSS,211 Fahrzeugen iE Ostasien hat 
Liukiu von den KriegsstlLrmen der le:zten Jahrhunderte unberührt 
gelassen und die friedliche Lebcnsweis! eines Volkes von Ackerbauern 
ist uns geniigend Gc.runtie. dass auch einheimische Unruhen äusserst 

selten gewesen sind. 
Dieses Land ist der Zankapfel zwischen den beiden Nationen gewor

den, welche jetzt Uln die Suprematie Ostasiens ringen, China nnd Japau_ 
l\'achdem Japan vor einiger Zeit dem Fürsten von Liukiu das Verbot 
hatte zugehen lassen, fernerhin China Tribut "n sCl'_den, ist der Fürst 
am /1. April des Jahres ahgesetzt und nach Japan gebracht worden, 
man hat das Land unter japanische Verwaltung gestdlt und den 
chinesischen KabndeT in den japanischen umgewandelt. 

Der zwischen China und Japan geschlossene Staatsvertrag legt beiden 
Ländern im ersten Artikel die Verpflichtung auf, die beiderseitigen 
Schutzstaatcn zu schützen. Die Herrscher beider Staaten nennen sich 
jetzt Suzerain von Liukiu. 

Von Seiten Chinas können aus der Clmfangreichen Literatur folgende 
Gründe für das Abbiingigkeitsverhdtnis Lic:kius von China angeführt 
werden (Ming Sy, Ta-Tsing Huei-Tien, Liu-Kiu Tsy-Hiu. Hai-Kua Tu

Tsy, Reise eines chines. Gesandten r_ach Liukil.l\ 
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Hier ist der geschichtliche Rahmen der Entwicklung gegeben, die für 

Korea im Jahre 1882 begann. Die ostasiatischen Reiche China und 

Japan wussten schon einige Jahre vorher, dass die Stunde der Öffnung 

Koreas gekommen sei, aber sie hatten gezögert, sie allzu schnell 

Von den frt\hsten Zeiten (der Han-Dynastie .•. ) bis zum 5. Jahre des 
Kaisers Hung-\Vu der Ming (1372 A_D) schickte der Fürst von Liukiu 

regclmüssig Tribut nach China_ 
Von 1372 an bediente man sich auf LilCkiu des chinesischen Kalenders, 

mit Benennung des Jahres nach dem chines. Kaiser. Die von Liukiu 
mit Amerika (859) abgeschlossenen V ertr :ige sind s~,mtlich so datiert. 

An Stelle des frliheren Tributs bestimmte Hanghi im 19. Jhhre semer 
Regierung (HiSl) , dass nur noch 12, GOO ca tli es Schwefel, :3,000 StLlck 
Muscheln und 3,000 catties Kupfer geschickt werden sollten. 

Schuntsy bestimmte im 8. Jahre (lGSZ;, dass die Abgesandten Liukius 
tiber Fukien reisen sollten. 

(In) \VanliCs) 19_ Jahr (1597) kamen Abgesandte und beklagten sich, 
dass nach dem Tode ihres Fürsten Japan versuche, das Land an sich zu 
reissen. Der Kronprinz wurde daraufhin (·ingcselzt. 

(In)W:mli(s) 33. Jahr wollte Japan mit Gewalt Liukiu erobern, 
Liukiu war in Schwierigkeiten, (im) 40. Jabr schickte Japan 3,000 
1\1a1111 nach Liukiu und schleppte Fürsten weg. Der Obu-befehlshaber 
wm Tschek(iang) Yang Tsung-Ya holte den Fürstpn miL Gewalt von 
Japan nach Liukiu zurü.ek. 

(Im) Jl. Jc:hr wollte Japan Tschu-Lul1g Sh:m (Tniw,m) nehmen. 
Ein Abgesandter von Liubn brachte die Nachricht und ]aptins Angriff 
y,unle vereitelt. Investitur VOll Ming Hung-vVn vom 5_ lahre an. Später 
wurde der Kronprinz von Liukiu nach China zum Lernen geschickt. 36 
Gelehrte aus Fukien nach Liukiu geschickt. 

In der neuesten Geschichte der Yuen Mingtsy, in Japan gedruckt, 
hcisst es Bd. V fol. 60: Der Fürst von Liukiu 'st nach Japan gebracht 
worden, wo c::r privat bleibt. Ein lap. Statthaltfr regiert Liukiuals jap. 
Provinz. 

Übrigens mag Liukiu stets Tribut auch an Japan geschickt haben, 
doch fehlen ::.Iachrichten darüber. 

Die jap. Behörden sollen an alle jap. Konsule an der Küste Chinas 
telegraphiert haben, eine, wie es heisst, von Liukiu nach China 
geschickte Gesandtschaft (die um chinesische Intervention bitten soll) 
aufznheben und nach Japan zu bringen. Jap. Kriegsschiffe kreisen 
seitdem in chillCS. Gewässern." 
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Tatsache werden zu lassen. 

Doch als der koreanische König selbst die chinesische Regierung um 

einen Berater für sich in Fragen der Aussenpolitik, der Diplomatie, 

des Seezolls und innerpolitischer Reformen bat, entschied sich Vizekönig 

Li Hung-Tschang plötzlich. Seine Wahl fiel auf den im chinesischen. 

Seezoll tätig gewesenen und nunmehr als Privatsekretät für ihn 

arbeitenden deutschen Juristen und Sinologen Paul-Georg von Möllen

dorff.l1) Dieser akzeptierte, wie es ein Mitglied seines Geschlechts 

immer getan hätte, wie es bei einem Yangban-Beamten Koreas der 

Fall gewesen wäre. Paul-Georg von Möllendorff kam am 13. Dezember 

ll) In der wohl ersten' authentischen Schrift, die in Deutschland den 
grossen Förderer Möllendorffs bekanntmachte ("Memoiren des Vizekönigs 
Li Hung Tschang". Ins Deutsche '-lbcrtragen von Gräfin M. vom 
Hagen, Berlin 1915) schreibt der Vizekänig (S. 21.3) über den vom 
ihm entsandten Berater das Folgende: 

"Mai 1883. Mit der Billigung der Schatzkammer und des Rates und 
in fester persönlicher Überzeugung, dass es augenblicklich der einzige 
richtig einzuschlagende \Veg ist in den koreanischell Finanzen, h8 be 
ich Baron von Möllendorff zum Haupt des Zollwesens gemacht und 
wird er wieder nach Seoul gehen. Seine verschiedenen Besuche des 
Landes, sein kluges Verständnis der Sprache und der Leute, und 
besonders seine bedeutende Fähigkeit in Bezug auf die Finanzen, 
machen ihn für diesen Posten sehr geeignet. Ich hoffe damit in jeder 
Beziehung auf bessere Erfolge und bin überzeugt, dass des Künigs 
finanzielle Lage bald auf eine gesicherte Basis gelangen wird. Möllenc10rff 
wird also für mich als "Fremder Ratgeber" beim König ar beilen und 
dadurch alle unklugen Massnahmen seiner Majestät verhindern können." 

Es folgt unmittelbar ein Zusatz der Cbcrsetzerin in Klammern: (Baron 
von Möllendorff, der lange das Vertrauen von Li Hung Chang genossen 
hatte. war vor dieser Anstellung als Haupt des koreanischen Zollamtes 
im persönlichen Dienst des Vizekönigs. Es scheint nach vielen Eintrag
ungen in dem Tagebuch, dass Li die Gesclüiftskcnntnis und Lauterkeit 
sehr bewunderte und gestattete ihm einen in timen Ein blick in seine 
persönlichen, geschäftlichen und politischen Angelegenheiten. Es schein t 
nach der letzten Eintragung, dass der Vizeklinig gros se Hoffnungen auf 
des Barons Tätigkeit in Seoul setzte.) 
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1882 in Seoul an, seinem künftigen Wirkungs ort. 

Dem ehemaligen Studenten aus Halle an der Saale, Paul-Georg von 

Mällendorff, der am 17. Februar 1847 in Zedenick in der brandenburg

ischen Uckermark geboren war, hätte nach seinen Fächern Sinologie 

und Jura eine glänzende wissenschaftliche Laufbahn beschieden sein 

müssen. Das Schicksal wollte es anders. Doch irgendwie ist Mällenoor[f 

immer der Wissenschaftler geblieben. 

In seiner Auseinandersetzung mit der geistigen universalen Welt, der 

Tradition und dem literarisch-philosophischem Erbe Chinas schrieb er 

viele philologische und philosophische Abhandlungen, die zum Teil 

gedruckt, zum Teil noch Im Manuskript im Nachlass vorhanden sind, 

verwaltet vom Preussischen Kulturbesitz, von der Staatsbibliothek 

Handschriftenabteilung in Berlin. Ich bin dankbar für die vielen Stunden, 

die ich im Sommer 1981 dort verweilen und studieren konnte. Dort 

spürt man etwas von der Arbeitslust des Mannes, der rastlos, aber 

zugleich mit ocr GrLincllichkeit und der inneren Ruhe des Wissenscha

ftlers sich 1ll seme oft weit gespannten Themen vcrtiefen kon nie. 

Verweilen wir noch ein wenig bei der Persönlichkeit des Gelehrten 

Paul-Georg von Möllendorff. In seiner Biographie, verfasst von seiner 

Frau,12) he isst es, dass an der Universität Halle Professor August 

Friedrich Pott den jungen Brandenburger Möllendorff zu seinen bestcll 

Studenten zählte. Potts Hauptgebiet lag Im Bereich der indogermanis

chen Forschung. Doch war er noch em Gelehrter einer universal 

ausgerichteten Zeit. In Lemgo legte Pott 1863 ein Werk vor: 

"Anti-Kaulen oder mythische Vorstellungen vom Ursprung der Völker 

12) Rosalie von Moellendorff: P.G. Mollendorff-Ein Lebensbild, Leipzig 1930. 
(Der Name Moellendorff wurde nach dem ersten Weltkrieg oft mit "oe" 
anstelle des Umlautes geschrieben) 



und Sprachen". So war l\fällendorff Zeuge e1l1es Gelehrtenstreits, WIe 

ihn die \Vissenschaftler des 19. Jahrhunderts oft vom Zaun brachen_ 

Jener Franz Kaulen, katholischer Theologe, hatte 1861 in Mainz eine 

Schrift erscheinen lassen: "Die Sprachverwirrung zu Babel". Aber 

Mällendorff hat durch Potts Auseinandersetzung Kaulen als einen der 

ersten deutschen :tvIandschuforscher kentlengelernt. Vielleicht liess 

Kaujens ihm bekanntes \Verk: "Institutiones linguae mandschuricae" in 

ihm erste Pläne sprachlicher und literar; ~cher Auseinandersetzungen 

über diese Sprache reifen. 

Mällendorff verbrachte seine Sonnabende in lIalle oft bei dem evan

gelischen, aus BresJau stammenden Theologen Friedrich August Tholuck, 

der der pietistischen Richtung angeh(irte und dem Möllendorff vor 

allem seine exzellenten hebräischen Kenntnisse verdankte. 1:1. 

Paul-Georg von Möllendorffs weites Feld wissenschaftlicher Arbeiten 

offenbarte sich vor allem bei sinologischen Themen. In gedruckter 

Form liegen folgende Werke vor: 

1. "Praktische Anleitung wr Erlernung der hochchinesischen Sprac-

h " e , 

2. "Das chinesische Familienrecht" , 

3. dann das in Zusammenarbeit mit semem Bruder verfasste Erstlin-

gswerk "Manual of Chinese Bibliography". 

Zu den chinesischen \AT erken gehörten noch elllige Arbeiten, die 

über Mingpo und den weiteren Raum Ningpo handeln: 

1. "The Nillgpo Syllabary" und 

13) Auf Möllendorffs ostasiatische und litCTarische Schriften wird noch 
hingewiesen. Er ist auch Verfasser zahlreicher vollendeter und unvolle
ndeter Werke (s.R.v. Moellenclorff: S. 122/L2cl mit 12 Tüeln) aus dem 
jüdisch-kulturellen bzw. lwbräisch-spriCchlichen Bereich_ 
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2. "Ningpo Colloquial Handbook" 

Diese Schriften, von denen die zweite neun Jahre nach seinem Tode 

herausgegeben wurde, sind nur ein Teil eines grossartigen Entwurfs 

zu einem Ningpo Handbook, das 15 Teile umfassen sollte. 141 Der Plan, 

es ursprünglich m deutscher Sprache zu schreiben, wurde fallen 

gelassen, nachdem gerade von englischer Seite ihm für diese wissen

schaftliche Leistung in seiner Zeit als Commissioner of Customs in 

14) Bei Möllendorffs gedruckt vorliegenden Werken über chinesische Themen 
dürfte es sich insgesamt um folgende handeln: Praktische Anleitung zur 
Erlernung der Hochchinesischen Sprache, 2. Auf]., Schanghai 1891. 
Manual of Chinese Bibliography (in cooperntion with O.F. von Möllen
dorff, Schanghai 187G. 

Family Law of the Chinese (in: Journal of the China Branch of the 
Royal Asiatic Socicty, New Series, Vol. XIII (1879, pp. 99-12l. 

Thc Family Law of the Chinese (in: Journal of the China Branch of 
the Royal Asiatic Society, New Series, Vol. XVII (1803) pp. 131-190. 

The Family Law of the Chinese and its comparitiv" relation with 
that of other nations, Schanghai 1870. 

1,e Droit de FamilIe Chinois Trad. frane. de Roclolphc cle Castelle, 
Paris 189G (Übersetzer schreibt im. Vorwort: "L'auteur, habitant la 
Chine depuis nombre d'annees, I'ayant parcouruc en tout sens, en 
parlant Ia langue de facon a faire, non pas jaunir, mais palir de jalusic 
le Mandarin le plus lettre, devait, miellX que personne, montrer <'t l' 
Europc curieuse et impatiente, l' etat, a son point de vuc, toujours 
moral el juste de la vie de famille des Chinois". (p.2). 

The Family Law of the Chinese, translated from the German by 
Mrs. S.M. Broadbent, Rangoon 1920. 

Das chinesische Familienrecht, Schanghai 1895. 
Die oben angegebenen VVerke: 

"The Ningpo Syllabary", das Möllendorff als "Commissioner of Cus
toms, Ningpo" herausgab, wurde 1901 in Sehanghai in der American 
Presbyterian Mission Press herausgebracht, das zweite "Ningpo Colloquial 
Handbook", von P.G. v. Mällendorff, late Commissioner... edited by 
Rev. G. W. Sheppard im Jahre 1910 im gleichen Verlag und ebenfalls 
in Sehanghai. "There are"-hcisst es im "Prefaee"-"in the Ningpo 
Dialect a number of colloquial words for which no charaeter existed. 
This laek was supplied by our author by means of combinations and 
well-known charaeters, and will be easily recognised" 
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Ningpo (vom Oktober 1897 bis zum April 1901) persönliche Hilfe 

zuteil wurde. Reverend G. W. Sheppard gab auch das Colloquial 

Handbook heraus. 

Ningpo wird nach Ferdinand von Richthofen "nach Kanton die 

reichste und wohlhabendste chinesische Stadt", die er gesehen habelS ) 

genannt. Hier mag erwähnt werden, dass ein Ningpoer Student, Nyok

Ching Tsur, mit seiner volkswirtschaftlichen Betrachtung, die sich 

einzig mit dem Gewerbe und den. Betriebsformen der Stadt ~ingpo 

beschäftigte, seine Inaugural-Dissertation der Philosophischen Fakultät 

der Universität Leipzig in den Jahren nach Möllendorffs 

Tod vorlegte l6) hier wurde ein Shlck Ningpo vorgestellt, das der 

Staatsmann und Gelehrte aus der Uckermark in seinem vorgesehenen 

"Ningpo Handbook" hervorragend hätte plaziercn können. 

Ein weiteres, China behandelndes Thema legte Möllendorff m fran

zös!scher Sprache vor: "Classification des dialects Chinois". Vom 

Titelblatt erfährt der Leser, dass es sich um einen chinesischen Beitrag 

zur Weltausstellung 1900 in Paris handelt. In 16 Sprach proben ;in 

lateinischer Sdhrift) kann der Leser von Peking bis Kanton verschiedene 

Dialektregionen besuchen. Ein Stück von T'ao Ytüan-ming (365rv427) 

wurde ausgewählt, den Freunden chinesischer Sprachlandsehaften dieses 

Stück .China zu vermitteln. Die Forschungshilife des englischen 

Wissenschaftlers E.H. Parker wird von Möllendorff dankbar vermerkt. 

Schlie8s1ich hat Möllendorff noch Übersetzungen vorgelegt. So wurden 

die beiden Schriften des Theologen Ernst Faber (1839"-'1899): "Der 

Lehrbegriff des Confucius" (Hongkong 1872) und "Quellen zu Confucius 

15) Ferdinand von Richthofcn: Tagebuch aushi Cna. I Band, S . .36. 
16) :t\~yok-Ching Tsur: Die gewerblichen Betriebsformen der Stadt Ningpo 

in China, Tübingen 1906. 
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und dem Confucianismus als Einleitung zum Lehrbegriff" (Hongkong 

1873), die P.G. von Möllendorff unter den englischen Titel "A Syste

matical Digest of the Doctrines of Confucius" in einem Band (Hongkong 

1875~ vorlegte. Als nach fast dreissig Jahren beide, der Theologe und 

Sinologe Faber und der koreanische Staatsmann, chinesische Beamte 

und Sinologe von Möllendorff kurz hintereinander starben, der ein.e 

im humanitären Aufgabenbereich des damals deutschen Tsingtau17), 

der andere als Zollkommissar in Ningpo, wurde Mällendorffs Übersetzung 

des Faber-Buches m zweiter Auflage vorgelegt. Beide, Autor und 

Übersetzer, wurden dabei vom Herausgeber P. Kranz als "very able 

men, thorough scholars and accomplished sinologues" vorgestellt. 

17) Viele Briefe wechselte MöllendorH mit dem Freund aus gleichem Geist, 
Dr. Ernst Faber in Tsingtau, dem deutschen Flottenstützpunkt. Beide 
gehörten jener starken deutschen Gruppe an, die aus dem deutsch· 
chinesischen Ort eine Begegnungsstätte zwischen dem geistigen China 
und dem geistigen Deutschlm.d machen wollten. Am 20.0_ 1809 notierte 
Frau '"Oll MöllendorH: "Tief ergriffeihn der Tod des berühmten 
Missionar,., Dr. Ernst Faber, dieses unvergleichlich eellen verdienstvollen 
Mannes, der nur iueale Ziele verfolgte und mit dem mein Mann seit 
seinem Aufenthalt in Kanton in engsten wissenschaftlichen und 
freundschaftlich Beziehungen gestanuen hatte". enter dem Datum des 
20. Januar 1900 aber finden wir-wie immer in der Biographie, die 
Rosalie von Möllendorff schrieb·eine Notiz aus dem Tagebuch: "Heute 
schicke ich meine chinesische Grabinschrift für Fabers Grab nach 
Kiautschau, die auf eine Kupferplatte eingegraben werden soll. Ich 
werde den chinesischen und deutschen Text im Ostasiatischen Lloyd 
veröffentlichen und dann den Meinen einen Abzug schicken." 

Am 20. September hatte Rosalie von Mällendorff auch erwähnt, dass 
für die Pariser-Ausstellung das Graphophon mit den Dialekten fertigg
e'stellt sei, die Einführung sei in Deutsch, Englisch und Französisch. 
Es wurde jedoch schliesslich unr in französischer Sprache vorgelegt: 

Classification des Dialectes Chinois par P.G. von Möllendorff, 
Commissioner ofCustoms, Ningpo. Imprime pour l'Exposition universelle 
de Paris 1900 par ordre de l'Inspecteur General des Douancs. Ningpo 
1899 (Mission Catholique de Ning-po). 
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Im Jahre 1932 gab die ~ationalbibliothek Peking (Peiping) die ihr 

vermachten Buchschätze Möllendorffs bekannt: ., A classified Catalogue 

oi the Möllendorff Collection"13. üb die zwei Jahre vorher erschienene 

Biographie ihres Mannes von Rosalie von Möllcndorff vielleicht zur 

neuen Pekinger Veröffentlichung den Ausschlag gegeben hatte? 

Ein anderes besonderes gebiet umfasste den geistigen Mandschuraum. 

Möllendorff dürfte cmer der wenigen deutschsprachigen Gelehrten 

gewesen sein, die diese Sprache noch beherrschten, die seit den Tagen 

von Klaproth und von der Gabelentzl"l deutschc-ll Sprachinteressierten 

nahegebracht wurde. Vor dem ersten W cltkrieg haben zwei Vertreter 

der deutschem Botschaft Peking, der Legationsrat Krebs, der seehsund

dreissig Sprachen kannte, und Dr. Hauer, der ein Gesamtlexikon des 

Mandschurishen herausgab, den letzten wissenschaftlichen Gebrauch 

von einer Sprache gemacht, die Möllendorff in seiner wissenschaftlichen 

·Wahrheitsliebe schon als tot bezeichnet hatte:lOJ • Dennoch hat Möllen-

18) "A Classified Collectioll of thc Mi:.llendorff Collection", zw"i t., Auflage 
Peking 1932. 

19) l Klaproth: Chrestomathie manclc11c,u ou reeLle.;l de textes mandcholl 
Paris 1821; und H. C. von der Gabclcntz: EIE·ments cle la grammaire 
mandchoue, Altcnhurg 18,13. 

20) In einem Arbeitspapier Möllcndorffs :"D:cs l\hnclsche Volk, seine 
Geschichte, Sprache und Literatur")· in seinem l\"achlass heisst es: "Vom 
Ussuti bis Baikai. Jetzt tot. Gesprochen nur bei Zeremonien, doch 
beschränkt es sich dann auf Kommandowörter wie "Hinknien", "/\nfst
ehen" U.s.w. Alle Eingaben an den Kaiser sind von einer mn.ndsch 
(uischen) Übersetzung begleitet. Das Chinesische bildet den Texi:, 

daher haben alle Yarnen von Beamten, welche das Recht der Immcdia
teingabe besitzen, auch Schreiber, welche mandschuisch verstehen. 
Doch schreibelldieselben nie frei, sondern übersetzen in ziemlich 
mühsamer Weise, wie auch Werke wie :\io ... (?) zeigen. Die Mnndschuen 
machen ihre Staatsexamina in mandschuischer Sprache, doch wird es 
ihnen erstens ungemein leicht gemacht, wer sich nur einige Jahre 
dahinter setzt, ist im Stande die Aufgabe zu Lösen, zweitens herrscht 
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dorff gewusst, warum er diesem Idiom soviel Aufmerksamkeit schenkte 

211. Bei seinen Man:dschuarbeiten handelte es sich um folgende Beiträge: 

"Essay on Manchu Literature" und "A Manchu Grammer" 221 • 

Ein anderes weiteres sprachliches Gebiet, das ihn als Vertreter einer 

für Etymologie und Sprachvergleichung aufgeschlossenen Gelehrten 

ausweist, war die Vergleichende Sprachlehre. Eine ausführliche Analyse 

der grösste Schwindel bei solchen Prlifungen, daes nämlich schwer 
werden würde, den Kaiser zu l·lberzeugen, dass Mandschu· eine tote 

Sprache geworden sei, trotzalh,r Ermahnung und Aufforderung, die 
Volkssprache zu kultivieren, sodass jeder sie jetzt erlernen muss, der 
das Examen bestehen und damit leichten Zugang zu den Ämtern 
('rlangen will, so gibt es sogenannte Stellvertreter, welche unter dem 
Namen des Kandidaten die Arbeit machen. Solcher Leute soll es 10 
geben, die wirklich ausgezeichnete Kenntnisse haben sollen und von 
denen jedI'T mehrere Aufgaben für verschiedene zur gleichen Zeit 
schreibt. Wie solcher Schwindel Jahre lang fortgesetzt werden kann, 
ist enbcgreiilich und doch ist es so. Dass die Sprache tot ist, nnterliegt 
keinem Zweifel, zum Sprechen bringt es kein einziger... Es ist meine 
Ansicht. dass in ca. 50 Jahren kein Mensch mehr Mandschu in China 
versteht und dass man in ca. 100 Jahren in China keine Ahnung mehr 

von der Existenz einer solchen Sprache haben haben wird. 
2.1) Fortsetzung aus dem unter 2.0) erwähnten Arbeitspapier: 'Welchen 

Vorteil bringt uns die ErJernung und Kenntnis dieser toten Sprache? 
Abgesehen von dem allg sprachwissenschaftlichen Interesse, demznfolge 
jede Sprache ein Glied einer znsammenhängende Kette bildet, ist es die 
Hilfe zum Verständnis der chinesischen Literatur, die uns diese Sprache 
besonders wichtig erscheinen lässt... Der Nutzen der mandschuischen 
Sprache liegt nun hauptsächlich darin: Solange die Regeln der chinesis
chen Syntax noch nicht genau bestimmt sind, solange man über gewisse 
Redewendungen zweierlei Ansicht sein kann, solange wird uns· das 
Mandschu von Wichtigkeit sein, da die Mandschuübersetzung meistenteils 
von tüchtigen Gelehrten angefertigt ist und stets den allg. angenomm
enen Sinn schwierig"r Stellen wiedergeben. 

2.2.) 1. Paul-Georg von Möllendorff: 

Essay on Manchu Literature, (in: New Series, Journal of the China 
Branch of thc Royal Asiatic Society, Vol. XXIV (1890) pp. 1-45. 
2. Paul-Georg von Mällendorff: A Manchu Grammar with analysed 

Texts, Schanghai 1892. 
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gewlsser Schwierigkeiten bringt das Buch "On the limitations of 

comparative philology"231. 

Andere Werke runden die Lebensarbeit des Gelehrten und Staatsm-

annes ab: "Die Juden in China" und "Die \\-'eltliteratur"24l. 

In der Staats bibliothek, wo ich 1981 zuletzt wieder die Berliner 

Realität der durch die Mauer geteilten Stadt erlebte·deutschsprachige 

und üirkische Schlagworte erhöhten nur das I)aradoxe gemischt mit 

Brutalität. Wochcn vorher hatte ich noch am östlichsten entsprechenden 

Platz gestanden, in Koreas Panmunjom. In solchen Augenblicken sind 

Meditationen über den Menschen Paul·Georg von Mällendorff, der 

ebenfalls einmal von Deutschland nach Korea gekommen war, gerade 

die richtige Tätigkeit, um Situationen in einer tbergangszeit zu 

erfassen, zu ahnen,. Die Wissenschaft war vielleicht für Möllendorff 

Erfüllung und Ausweg zugleich. Sie führte durch weite geistige 

Landschaften. Es war eine Reise der Entdeckungen, oft präzise geplant, 

hin und wieder mit Gründlichkeit ausgeführt. Wenn das Unvollendete, 

das Infinit, in der bildenden Kunst, in der Musik oft gerade der Weg 

ist, die Vollendung in der Ahnung zu erfassen, so mag dies in der 

Wissenschaft nicht der Fall sein .. Dennoch haben Möllendorffs schriftl-

23) Paul-Georg von Mällendorff: On the Limitations of Comparative 
Philology, (in: New Series of thc Journal of the China Branch of the 
Royal Asiatic Society, VoL XXXI (1897) pp, 81-10U. 

Paul-Georg von Möllendorff, der übrigens 1896 und 1897 Präsident 
der Royal Asiatic Society, Chin<l Branch und vorher lange Zeit 
Vizepräsident war, hatte Berliner Bibliotheken (heute Staatsbibliothek 
Preussischer Kultnrbesitz) eine grosse Sammlung Mandschuliteratur 
zukommen lassen, sodass die berühmteste Mandschukollektion aus 
Mällenoorffschem Erbe in Berlin ist (Hermann Hülle: Die Fortschritte 
der cstasiatischen Sammlungen, in: 15 Jahre Königliche und Preussische 
Staatsbibliothek-Berlin 1921, S.209ff.) 

2,1) The Jews (0.0.), Die Weltliteratur, Schanghai 1894. 
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ichen Fragmente, die neben den vollendeten \Verkell stehen, etwas 

Kühnes und Grossartiges an sich. Sie künden vom Mut eines stets zur 

Aufgabe Bereiten. 

Das vermittelt vielleicht beim Lesen und Studieren des noch nicht 

veröffentlichten Mällendorff-Nachlasses ein besonderes intellektuelles 

Vergnügen. Auf all dieses literarische Unvollendete einzugehen, muss 

ich hier 1m Hauptteil meines Beitrags mir versagen-ich mächte nicht 

uferlose Gelände betreten. Aber ich werde zum \Veiterstudium den 

Interessenten einen ausführlichen Quellenteil bieten, der das Bild des 

Gelehrten noch mehr in festeren Konturen zeigen so1F5J • 

25) In der Staatsbibliothek Preussischcr Kulturbesitz habe ich von unverö-
ffentlichten Manuskripten u.a. vorgdundcn: 

Chinesisches "Wurzelwärterbuch. 
Ar beitspa pier Chinesische Enzyklopädie, 
Ar bei tspa pier Urturanisches, Urscythisches, Scy thica, 
Arbcilspapier Chinesisch-deutsches 'Närterbuch, 
Eine Lebensrettung, Geschichten aus alter und neuer Zeit, 
Chinesische ]\-ovellen: Oberst Vlang, Adzing, Auf dem Yangtse, 
Arbeitspapier Chinesiche Sprichwörter 
Japanische Novelle, Yotsuda Apparition, 
Papier über Bismarck-Lexikon und 
Preussen in Liedern deutscher Dichter, 
Arbeitspapier Sprachen, Erlernung und Verbreitung, 
Memorandum über Liu-Kiu, 
Die hohe Wissenschaft, das grosse Studium, 
:Yferkwürdige Begebenheit aus alter und neuer Zeit, 
Die Heimkehr von Tan·YÜen-Ming, 
Metaphysik, 
LiWengs Theaterstück Nr. L 
Ar beitspapier Enzyklopädie chinesischer Philologie, 
Hamm AI-Raschid, 
Results of Vasco da Gamas Discovery, 
Vortrag über chinesische Sitten und Gebräuche, 
Reise zweier chinesischen Priester nach Indien, 
Beschreibung von Klöstern in Logang, 
Der Regengott, 
Einleitung zu chinesischer Grammatik, 
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Bevor ich den Staatsmann von Möllendorff ein wentg zu deuten 

wage, möchte ich auf Bilder hinweisen, um die Atmosphäre jenes 

schönen Halbinsellandes hervorzuzaubern, das für drei Jahre dem 

Junker und Yangban zugleich Wahlheimat und Heimat war. 

Die eine Art der Bilder sind Zeichnungen aus der Hand des Künstlers 

Ki-San, die im Gedenken an Paul-Georg yon Möllendorff 1958 von 

Prof. Heinrich F.J. Junker heraugegeben wurden. Das Auffälligste an 

ihnen ist die Tatsache, dass entgegen altem koreanischen Brauch, in 

denen Beschreibung der "Verke in chinesischer Schrift erfolgt, nunmehr 

das Chinesische durch die koreanische Sprache in koreanischer Hangul

Schrift ersetzt wurde. Das war ein alter Traum Möllendorffs der in 

semen 1882 aufgestellten Plänen u.a. vorschlug, die chinesische 

Schriftsprache für Korea abzuschaffcn2Ii!. 

Das nächste Kunstwerk. das es hier vorzustellen gilt, ist e1l1 zeit

genössisches Gemälde mit Herrn. und Frau von Möllendorff während 

eines offiziellen Essens aus Anlasse des koreanisch -japanischen Handels

abkommens vom 25. JuH 1883. Das Original dieses Bildes hängt im 

koreanischen Christlichen Museum der Soonjon-Universität in Seoul, 

Arbeitspapier Mandschurisches. 
Ningpo-Handbook, etc. 
Einige der in Rosalie von :tvlöllenclorifs Biographie veröffentlichten 

Manuskripte U.s.w. habe ich leider nicht entdecken können. Vv'edcr 
koreanisches MateriaL noch tungusisches, Avesta und sonstiges aus 
dem iranischen Bereich, sodann eben:'alls nicht Entwürfe u.s. w. über 
hebräische, jüdische, jiddische Themen. Aueh versuchte ich vergebens 
Bildermaterial, das auch R. v. Möllc.ndorff ebenfalls er,,-ähnt, zu entwe
nden (ob jüngste Meldungen in der koreanischen Presse über Funde 
ethnographisch wichtiger koreanischer Bilder mit ?vIöllendorff zusamme
nhängen?). Ki-San: Alte koreanische Bilder' Lcndschaftcn und Volksleben 
Herausgegeben von Heinrich F. J. Junker, Leipzig 19:;8. 

26) Rosalie von Moellendorff: P.G. von \loellendorff--ein Lebensbild, 
Lei pzig 1930, S. 104. 
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hervorgegangen aus der Privatsammlung des evangelischen Pastors Kim 

Yang-Son. Es wurde gemalt von An Chung-Sik, dessen Künstlername 

Shimjon war. Es ist eines der ersten Zeugnisse des künstlerischen 

modernen Pressebildjournalismus • in Korea, in moderner koreanischer 

Art. 

In beiden Fällen enthüllt sich ein Charakterzug Mällendorffs, in dem 

nicht nur seine modernen kulturpolitischen Ansichten zum Ausdruck 

kommen, sondern auch seine Liebe zum Kunsterbe seiner koreanischen 

\Velt, das er in aufgeschlossenem Mäzenatentum zu fördern versuchte. 

Das Bild darf stilecht überleiten zum zweiten der beiden grossen 

Arbeitsgebite von Paul-Georg von Möllendorff, zu dem des Staatsmannes. 

Paul-Georg von. Mällendorff hatte am 1. September 1869 in Görlitz, 

wo zuletzt die Familie wohnte, Abschied von der Mutter (der Vater, 

Georg Heinrich von Möllendorff, Preussischer Ökonomie-Kommissionsrat, 

'war 18Gl gestorben) und den Geschwistern genommen, um in den 

chin8sischen Zoll dienst einzutreten, dessen britischer Direktor Robert 

Hart, ein Ire, war. Möllendorff fand im Oktober 1869 seine erste 

Anstellung in Schanghai und dann in Hankow und in Kiukiang. Hier 

erhielt er 1872 die Schockierende ::.fachricht vom Tod seiner Mutter. 

Als sein Bruder Otto-Franz 1873 als Dolmetschereleve des deutschen 

Auswärtigen Dientes in China ankam, überlegte Paul-Georg von 

Möllendorff. ob er nicht auch in das noch junge Auswärtige Amt des 

Deutscherr Reiches eintreten solle. Er schied im Juli 1874 in aller 

Freund8chaft von den Chinesen und arbeitete als Dolmetscher m 

versch)edenen deutschen Konsulaten und in der Gesandtschaft m 

Peking371 • 

27) R. von Moellendorff, p.23. 
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Er nahm 1m Jahre 1877 den ersten Europaurlaub, 1ll dem er Rosalie 

Holthausen, die Tochter eines evangelischen Pastors aus VII erden an der 

Ruhr (heute ein Vorort von Essen) heiratete. Sie zeichnete anhand des 

Tagebuches ihres :\lannes später dessen Lebensweg in Chill2. und Korea 

nach. Nach seiner Rückkehr nach China zog Paul-Georg von ..\/Ulkndorff 

mit seiner Frau nach Tientsin, wo er früher schon einmal Gearaeitet 
'" 

hatte. Hier lernte er den Mann kennen, der ihn einmal vor die v,ich

tigste Entscheidung seines Lebens stellen sollte: den VizeköEig der 

wichtigen Provinz Tschili, den grössten' Staatsmann Chinas :n der 

ausgehenden Mandschuzeit, Li Hung Tschang2sl . 

Nach Jahren bemühte sich Möllendorff, der auch im deutschen Dienste 

nicht die Erfüllung gefunden hatte, wiederum um einen \VechseL was 

ihm, WIe seine Biographin mitzuteilen weiss, innere Kämpfe und-

vielleicht nicht unerwartet-manchen Verdruss einbrachte. Aber schliesslich 

war es soweit, dass er wieder in chinesische Dienste zuri.ickging~gj. 

Nach einem kurzen Au~enthalt in Schanghai war Mällendodf wieder 

in Tientsin. Hier arbeitete er unmittelbar mit Li Hung Tschang 

zusammen. Als Gouverneur und Vizekönig von Tschili war Li auch 

für die chinesischen Beziehungen zu Korea zuständig. 

Einige \''lochen später-am 30. November ~S82-meldete der deutsche 

Konsul in Tientsin mit Bericht NI. 67 eine Sensation an das Auswärtige 

Amt in Berlin: " ... Die chinesische Regierung beabsichtigt demnächst 

einen sogenannten Residenten nach Korea zu entsenden, der dem Könige, 

in Seoul als Beirath dienen soll. Der ältere Bruder des Taotai ~fa 

Kie-tschong, Ma Kie-tschang, ist für diesen Posten m Al:"sicht 

28) R. von Moellendorff, p.31-35. 
29) R. von Moellendorff,p. 36. 
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genommen. Derselbe, ein ehemaliger katholischer Missionspriester, war 

zuletzt chinesischer Konsul in Kobe. Um indessen die Beziehung 

China zu Korea nach denen ähnlicher (Are 30) zu gestalten, welche 

z. B. zu Tibet bestehen, wird auch noch ein zweiter Beirath nach 

Seoul entsendet werden, der indessen ausserdem auch noch in ganz 

direktem Abhängigkeits-Verhältnisse zum Könige von Korea steht. 

Für diesen Posten. ist der seitherige Kaiserliche Dolmetscher Herr 

P.G. von Möllendorff engagiert. Derselbe erhält seme politischen 

Direktiven von dem hiesigen Stellvertretenden Handelssuperintendenten 

Li Hung-tschang und dafür ist ihm auch ein Minimal-Einkommen sowie 

im Falle seines Todes eine entsprechende Entschädigung für seine 

Ehefrau zugesichert. 

Anderseiis soll er aber auch dem Könige von Korea als Beirath m 

seIllen '-erhandlungen mit den Ausländern und bei Einführung 

europäischer Einrichtungen dienen und er hat deshalb mit dem hier 

anwesenden Koreanischen Abgesandten Tschao Ning-Hsia einen Kontrakt 

abgeschlossen. 

Insbesondere wird ihm darin die Einrichtung der Seezolliimter für den 

ausländischen Handel übertragen, die er ganz selbständig zu leiten 

haben wird. Dafür erhält er emen bestimmten Prozentsatz der 

eingehenden Zölle, von dem er aber auch sämtliche Gehälter an die 

Angestellten und die baulichen Einrichtungen zu bestreiten hat. Seine 

Stellung wird m dieser Beziehung der des Chinesischen General

Inspectors der Zölle ähnlich sein. 

Für diese Anstellung hatten die Japaner Herrn Hanabus und Sir 

Robert Hart Herrn Hughes, Zollkommissar in Tschifu, in Vorschlag 

30) Eigene Einfügung. 
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gebracht. Der Letztere soll sich erhaltenem Auftrage gemäss bereits vor 

längerer Zeit vollkommen reisefertig gemacht haben und hat nunmehr 

eine längere Jagdpartie ins Innere des Landes unternommen .... " 

Ein allgemeiner Arbeitsvertrag war am 18. November 1882 im Büro 

des Vizekönigs unterzeichnet worden. Der angeführte Bericht aus 

Tientsin zeigt, wie noch in letzter Minute Robert Hart ve:suchte, 

einen englischen Vertrauensmann für Mällendorff vorzuschlagen, gleiches 

wollte die japanische Seite. Ebenso schaltete sich auch die US-amerika

nische Diplomatie mit ähnlicher Bitte ein. 

In dieser Zeit bemühten sich viele KauHeute, Diplomaten, Junge 

chinesische Anwärter auf koreanische Stellen um Rücksprache mit dem 

künftigen Mitgestalter der koreanischen Politik. 

Am '1. Dezember 1882 ging Mällendorff mit emer koreanischen 

Gesandtschaft, die ihn nach Seoul zu begleiten hatte, an Bord .. Frau 

von Mölledorff blieb noch vorläufig in Tientsin. Am 6. Dezember 

begann von Tschifu aus die Koreareise mit dem Schiff "Hingshin" . 

Früh am Morgen des 8. Dezember war Land in Sicht: der erste Blick 

auf "Korea, das Land der Morgenstille"31J. 1\ ach einem kurzen Besuch 

an Land, wurde am 10_ Dezember das Schiff verlassen und die nächsten 

Tage verblieb die Gesellschaft in J en-tschuan, dem heutigen Intschon. 

In der Frühe des 13. Dezember wurde die Reise nach Seoul angetreten. 

Für die erste Hälfte konnte Möllendorff einen Tragstuhl benutzen, 

während des zweiten Teils der Fahrt ritt er ein koreanisches Pferd. 

Abends kam m'ln in 1\ anjing, im Süden von Seou!, an. 

Seine erste offizielle Amtshandlung war am 26. Dezember, eme 

31) Die richtige Übersetzung für Tschosen müsste lauten: "Land der 
Morgenfrische" . 
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Audienz beim König In chinesischer Sprache, was dem strengen 

Protokoll am konfuzianischen, traditionell nach China orientierten Hofe 

der Yi entsprach_ Aber Möllendorff wurde erlaubt, zwischendurch im 

erst in einigen VV ochen gelernten Koreanisch eine Ansprache zu halten_ 

Dem König hat das sprachliche Intermezzo sehr gefallen_ Kurze Zeit 

nach der Audienz erschien das königliche Dekret, dass Mällendorff zum 

Vizeminister des neuen koreanischen Auswärtigen Amtes ernannt 

worden sel- ~fit seinem Arbeitsvertrag in Tientsin waren die Arbeits

gebiete m sechs Artikeln vage umnssen worden: 1. Hilfe bei 

diplomatischen Verhandlungen, 2_ Aufgtund seiner Erfahrungen den 

Aufbau des koreanischen Seezollamtes zu vollenden,· 3. Heranbildung 

eines koreanischen ~achwuchses im Zolldienst, wobei die Bezahlung 

der Koreaner und die der Fremden gleich sein solle, 4. Möllendorffs 

Gehalt solle monatlich 300 Taels betragen, besondere Ausgaben für 

Reisen u_s. w. würden zusätzlich bezahlt, 5. Sofern Möllendorff gegen 

die Regeln vers tasse, könne er nach einer Frist von drei Monaten 

entlassen werden, 6; Der Vertrag sei von Cho Yong-ha und Mällendorff 

zu unterzeichnen, Kopien seien an Li Hung-Tschang und den König 

von Korea zu senden, die ihn zu genehmigen hätten. 32
) 

Nun begann der Alltag für Möllendorff. Die Koreaner nannten ihn 

bald Mok In Dok. Aber für die meisten war er "Mok Zampan" (Ch' 

am pan) , was soviel heisst wie "Möllendorff-Beamter zweiten Ranges". 

Damit hatte er zugleich einen bestimmten Rang in der Gemeinschaft 

der Mitglieder des Adels, der Y angban. Europäer pflegten seinen 

Adelsrang zu vergleichen mit dem eines Marquis! VVas mochte der 

Fremdling aus der alten Markgrafschaft Brandenburg wohl empfinden? 

32j Deuchler: Confucian Gentlemen, p. 160. 
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Die Familie Möllendorff wird ursprünglich 13'J 3 in wittelsbachischer 

Markgrafenzeit zum ersten Male in der Altmark erwähnt. 

Paul-Georg von Möllenderff ,var bereits mit vielen Aufgaben betraut. 

mehrere sollten noch kommen_ Doch ehe Möllendorff beginnen konnte, 

musste er nach China zurückreisen. Es galt, bei den Chinesen eine 

Anleihe aufzunehmen. Für Wochen blieben Möllendorff und seine 

Delegation in China, vor allem in Schanghai. "'lieder traf Möllendorff 

eine Menge von wichtigen folitischen Gesprächspartnern, aber auch Z.B. 

Fachleute der Seidenraupenzucht. die ihn beim Einkauf von hundert

tausend Maulbeerbäumen berieten. Bei der Firma Jardine :Mattheson 

erörterte er künftige Linienfahrten von chinesischen Häfen nach 

Tschemulpo, Handelsverbindungen und Minenkonzessionen. Die Gespr

äche rissen nicht ab, er hatte Diskussionen mit Arzten, um in Korea 

moderne Medizin einzuführen, er sprach mit Forstfachleuten, mit 

Firmen, um Kabelverbindungen herzustellen. 33) 

. Herr von Haas, der Generalkonsul der Donaumonarchie, suchte 

Möllendorff auf und schlug vor, "bald einen Vertrag über Beziehungen 

mit Korea abzuschliessen, der amerikanische Gesandte John Russell 

Young bat ihn, die Ratifizierung des amerikanisch-koreanischen Vertrags 

voranzutreiben. Der Vertreter Russlands sprach ebenfalls vor. 341 Möll

endorff spürte, dass ihn m Korea eine Fülle von Arbeit erwartete. 

Dann ging er heim. Zwei Tage nach seiner Rückkehr aus China, am 

12. April 1883, schenkte ihm der König sein grosszügig errichtetes 

Haus, mehr eine kleine Siedlung mit zwei aneinandergereiten Gebäuden 

mit besonderen Vorratshäusern, KUchen, Gast-und Dienstwohnungen. 

33) R von 1\1oellendorIf, p. 52-54. 
34) ebenda, p. 53. 
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A~ 1. Mai erhält er eine Urkunde, die ihn als ersten Europäer zu 

emem Hausbesitzer in Seoul, ja in ganz Korea macht. Sein palastähnl

ieher Gebäudekomplex heisst Paktong. Bald hält er die besondere 

Ernennung als Generalinspekteur des koreanischen Zolldienstes in 

Händen. 

Ebenso wurde er (am H. :März 188'1) zum Direktor der neuen 

Münzen-Prägestätte (Chonhwan'guk) ernannt. Auch wurde der minist

erielle Rahmen im Jahre 1884 erweitert-es erfolgte die für eine kurze 

Frist ausgesprochene Ernennung als Vizeminister des 11inisteriums für 

Arbeit (vom 2L April bis zum 13. Juni 1884) und als Viezeminister 

im Krieg-wir würden heute sagen: Verteidigungsministerium (vom 15. 

Dezember 1881 bis zum 6. Februar 188:5). 

Möllendorff beschleunigte, wie er es in Schanghai dem Gasandten John 

Russell Young versprochen hatte, die Ratifizierung des amerikanischen 

Vertrages, des ersten Abkommens emes westlichen Staats mit Korea. 

Die Unterzeichnung hatte am ')') 
~~. Mai 1882 in Tschemulpo·lntschon 

stattgefunden, bekannt auch als Shufeldt·Vertrag, nach Commodore 

Robert W. Shufeldt. Damals war ein besonderes Schreiben des Königs 

dem Vertrag beigefügt: "Despateh from the King of Korea to the 

President of thc United States of America", in dem der koreanische 

Herrscher sein Tributärverhältnis zu China erklärte, aber besonders 

betonte, dass er frei sei in innerer Verwaltung und ausserpolitischen 

Angelegenheiten. Ebenso waren am 6. Juni 1882 ein britisch·koreanischer 

und am 30. Juni 1882 ein deutsch-koreanischer Vertrag unterzeichnet 

worden. Entsprechende Schreiben des Königs an die britische Königin 

und den deutschen Monarchen waren wie im Falle der Vereinigten 

Staaten von Amerika beigefügt: "Communication from the King of 
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Korea to the Queen of England" beziehungsweise "Cornrnunication frorn 

the King of Korea to the King of Prussia." Jedoch wurden die Verträge 

weder in London noch in Berlin ratifiziert. Der Gesandte in Peking, 

Max von Brandt, vertrat die deutsche Seite. 3
') 

Für Möl1endorff bestanden nach der Ratifizierung des amerikanischen 

Vertrages zwei aussenpolitische Probleme, die es schnell zu läsen galt: 

ein Handelsabkommen mit Japan, das viele aufgekommene Fragen zu 

beantworten hatte und den Abschluss weiterer wesentlicher--zuerst 

einmal britischer und deutscher-Verträge. 

Im Handesh-ertrag mit Japan, der Juli 1883 unterzeichnet 

wurde, verpflichteten sich die Japaner in Korea wie alle anderen (mit 

Ausnahme der chinesischen Kaufleute, die bald Schwierigkeiten machten, 

als Mällendorff sie um Zollzahlung bat!) auch Steuern für ihre Waren 

zu zahlen. Die japanische Hürde wurde geno:nmen. In einem Brief ihres 

Mannes, den Frau Mällendorff zitiert, heisst es: "Mein Hauptverdienst 

besteht darin, dass ich die Japaner überhaupt zur Abschliessung einer 

solchen Konvention überredet habe. Der Anfall derselben hing zum 

grossen Teil von dem guten 'Villen der Japaner ab. Gut oder 

hinreichend ist mir jetzt gleich, . ich bin herzlich froh, dass ich die 

mühevolle Arbeit beendet habe. Die Regulationen treten am :!. 
Kovember in Kraft."36) 

Möllendorffs grosse Sorge galt vor allem der Schaffung emes modernen 

Schulwesens, der Vermittlung technischer Kenntnisse, im heutigen 

Zeitalter der Entwicklungshilfe oft "technisches Know-how" genannt, 

und im Aufbau einer Industrie, die an alte handwerkliche Traditionen 

35) M. von Brandt: Dreiunddreissig Jahre in Ost-Asien, BD.III, pp. 236-
239, Leipzig 1901. 

36) R. von Moellendorff, pp. 56-57. 
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anknüpfen sollte, die einst im Lande gepflegt wurden. 

Das Schulwesen sollte vereinfacht werden: die chinesische Schriftsp

rache solle man abschaffen, da die koreanische Sprache reich sei und 

das koreanische Alphabet einfach und zweckentsprechend. Möllendorff 

schätzte die Einwohnerzahl Koreas damals auf zehn Millionen Einwo

hner. Er ll2.nnte als Ziel einer vorläufigen pädagogischen Infrastruktur 

des Landes 800 Volksschulen, 24 Mittelschulen und in Seoul höhere 

Schulen fi.:r Wissenschaften, Sprachen und Gewerbe. 

Über die 1882 von ihm entworfene "Reorganisation Koreas"37) hat er 

1m Januar 1897 In Schanghai emen Vermerk, der die früheren 

Reformvorschliige für Regierung,38) Finanzen, Justiz, 39) Armee, 

Unterricht, wie es angedeutet wurde, Landwirtschaft, Handwerk und 

37) 
:38~1 

39~ 

ebenc.a, S. 100-108. 
eben da, p.l02. Möllendorff spricht von elller Dreiteilung, die zu. 
Schwierigkeiten führt. Es fragt sich, ob sein Urteil nicht aus einer 
kritischen Stellung zum preussischen Dreiklassenrecht herrührte. 
ebenda, p.103, ebenda pp. 58-59. Zu letzterem schreibt Möllendorff: 
"Einen gros sen, wenn auch stillen Triumph habe icb dieser Tage 
gefeiert. Von den politischen Verbrechern vorigen. Jahres sind acht 
Beamte jetzt zum Tode verurteilt worden, sie sind verurteilt, sich das 

Leben zu nehmen. Damit ist jeder politischen Robcllion der Kopf 
genommEn. Nach den alten Gesetzen wird die gante Familie mitverur
teilt, die Knaben werden Sklaven und die Mädchen und Frauen werden 
öffentliche Mädchen! Ich habe es durchgesetzt, dass die Familien nicht 
eingeschlossen sind, speziell aber die· Frauen der Prostitution nicht 
;jbergcbcn. Der König hat nciner Bitte nachgegeben und das Gesetz 

abgeschafft! Das Volk dankte mir auf den Strassen und hat mich in 
den letzten Tagen überall mit lautem Zuruf begrüsst. Überhaupt 
scheint das Volk viel von mir zu erwarten, und fast jede Woche.werden 
mir anonyme Briefe gesclückt, in denen die Übel der koreanischen 
Verwaltung zu meiner Kenntnis gebracht werden, um womöglich durch 
meinen Einfluss eine Änderung herbeizuführen." Ebenfalls erwähnt er 
dann, dass ein seit 40 Jahren im Verborgenen lebender Missionar ihn in 
lateinischer Sprache um Hilfe bat. Möllendorff trat sofort in Verbindung 
mit ihm. 
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Industrie, Handel und Verkehr nochmals ins Gedächtnis rief, verfasst. 

Um technische Kenntnisse zu vermitteln, lud Mällendorff Kenner der 

modernen Landwirtschaft und Seidenraupenzucht, Münzmeister und 

Präger, Hersteller von Glas, Keramik, Porzellan ein. Seine Gäste waren 

l\.aufleute wie der Brite Gubbins,Q) und der Deutsche W olter. 41) 

Inzwischen war die Zeit herangekommen, dass die neuen Verträge 

mit Grossbritannien und dem Deutschen Reich abgeschlossen wurden. 

Dies geschah für beide Verträge an einem Tage, am 26. November 

1883. Zu erwähnen bleibt ein musikalisches Intermezzo: abends spielte 

die Musikkapelle der Korvette "Leipzig", die den deutschen Generalk

onsul Zappe aus Japan zur 'C"nterzeichnung des Vertrages nach Korea 

gebracht hatte. Dieses Ereignis beeindruckte die Koreaner so sehr, dass 

es vielleicht mitentscheidend war, dass später zu Beginn des neuen 

Jahrhunderts Franz Eckert als erster Militärmusikmeister nach Seoul 

kam. 42
) Der englisch-koreanische Vertrag wurde am 28. April 1884, 

der deutsch-koreanische am 18. November 1884 ratifiziert. \Veite~e 

Verträge, die "unter lVlöllendorff" noch unterzeichnet wurden,· waren 

40) Der Brite Gubbins war ein Freund der Fanilie. Er vertrat Jardine 
Mattheson & Co. Bei einem der Besuche im Hanse Möllendorffs wurde 
cr geisteskrank und erlag bald seinem Leiden. 

'11) Der Kaufmann Carl 'Nolter vertrat die Hamburger Firma H.C.F. :'vleyer. 
Er voröffentlichte einen Bericht "Korea, einst und jetzt" in den 
:'v1itteilungen der Gcographischen Gesellschaft in Hambnrg, Band XVII, 
zweite Auflage bei L. Friederichsen, Hamburg 1903. 

42) Der Militärmusikmeister Franz Eckert (1852-1916) kam im Februar 
1901 auf Einladung des koreanischen Herrschers nach SeouL er gab 
jeden Donnerstag. um ein ühr im Pagoda Park mit seinem Orchester 
Proben seiner Kunst. Am 2. September 1901 aus Anlass des Geburtstages 

des Monarchen spielte er zum ersten Male "Taehan Chekuk Aekneka", 
eine von ihm komponierte Nationalhymne (Angaben des Musikmeisters 
der koreanischen Marine Namgung Yo-Yo] in: The German Bandmaster 
-Kore an Taste Music Traces Back to 1901-The Korea Times. 13. 
August 1982). 
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der italienisch-koreanische vom 26. Juni 1884 und der russisch

koreanische vom 7. Juli 1884. Damit waren mit Hilfe von Möllendorff

Mok In Dok des "deutschen Koreaners" ,-ein Vertrag ratifiziert und 

vier andere geschlossen worden. 

Wenn man bedenkt, dass in den zwanzig Jahren-Ende 1885 bis 1905 

·-in denen Korea irgendwie noch seine eigene Politik formulierte, nur 

vier Verträge "nach ?"föllendorff" mit verschiedenen Ländern unterzei

chnet wurden (mit Frankreich am~. Juni 1886, mit Österreich-Ungarn 

am 23. Juli 1892, mit Belgien am 23. März 1901 und mit Dänemark 

am 15, Juli 1902), dann spricht die aussenpolitische Statistik des 

Königreichs und späteren Kaiserreichs Korea doch sehr zu Gunsten der 

zwei Jahre intensiver Aktiviät des Junkers und späteren Yangban aus 

der Uckermark. 

In diesen Jahren 1883/84 zeigte es sich, dass Möllendorff auf dem 

Höhepunkt seiner Karriere in Korea stand. Er hatte nächst dem König 

die grösste Macht in Händen, er be sass zudem das uneingeschränkte 

Vertrauen seines Monarchen. Aber ein Satz aus dieser Zeit in seinem 

Tagebuch lliSot aufhorchen, in dem er von zu viel Widerwärtigkeiten 

spricht: "Es ist ja weniger das Arbeiten, als das immerwährende Auf

der-Hut-5ein gegen Intrigen und Angriffe"43). Und er spürt wohl mehr 

und mehr, dass Neid und daraus resultierend oft Hass ihm Feindschaften 

verschaffte!'. Frau Möllendorff sah vor allem etwas, "den begehrlichen 

Egoismu:; der Grossmächte, von denen jede den grösseren Einfluss m 

dem neu erschlossenen Lande zu gewinnen suchte, um den grösstmögl

ichen Nutzen daraus zu ziehen" 44) • 

43) R. v. Moellcndorff, p.68 . 
.44) ebenda, p. 52. 
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Das Jahr 1884 endete mit einem blutigen Ereignis: am ~. Dezember 

hatte der Postminister Hong Yong-Sik, zu einem Empfang eingeladen. 

An diesem Tag sollten einige der neuen Briefmarken den· Gästen 

vorgelegt werden, andere waren bereits herausgegeben worden, obwohl 

am 4. Dezember der offizielle Ausgabetag sein soUte. Zudem wurde an 

diesem Tag das neue Postamt in Anguktong eingeweiht. Aber an 

diesem Tag war noch etwas geplant: politische Aussenseiter, die sich 

als Reformer bezeichneten, wollten einen Staatsotreich. Sie wollten mit 

Gewalt die Führung übernehmen_ Die nicht-reformerischen Teile der 

Regierung sollten beseitigt werden45l • 

Es kam zu einem grässlichen Morden, bei de:n u.a. von den zehn 

Mitgliedern des Staatsrates sieben auf brutalste iN eise umgebracht 

wurden. Mällendorff konnte den Aussenminister warnen und verbarri-

kadierte sich mit dem schwerverwundeten Min Y ang-Ik, den er später 

in sein Haus rettete, von wo aus er den noch nicht als Arzt tätigen 

amerikanischen Missionar Allen, von dem er wusste, dass er lvIediziner 

war, um ärztliche Hilfe ersuchte46). Etwas i.~ber zwei Tage d,merte der 

reformerische Traum vom Sieg. Dann rückten cl1inesische Soldaten ein 

und gingen mit 'vVaffengewalt gegen die kleine Schicht der neuen 

Herren vor. Auch das Volk griff die Reformer an, die auf ofiener 

Strasse niedergeschlagen wurden. Die ]apaner, Soldaten und Diplomaten, 

flohen aus ihrer diplomatischen Vertretung, japanische Kaufleute sowie 

Vertreter der Reformpartei schlossen sich ihnen an. Kaum Wi',ren die 

J apaner fort, gillg ihre Vertretung in Flammen auf. Einige der 

45) Harold F. Cook: Korea's 1884 Incident. (Royal Asiatic Socii2:Y, Korea 
Branch, and Taewon Publishing Company) Seoul 1972. und R.v. 
Moellendorff, pp. 72-76. 

46) R. v. Moellendorff, pp. 72-73. 
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koreanischen Reformer' wurden von der Bevölkerung inmitten der 

Soldaten angegriffen und erschlagen. Einzelne Japaner, die keine 

Ahnung von der Flucht zur Hafenstadt Intschon hatten, wurden 

niedergemacht. 

Der einzige, der mit allen Parteien-Koreanern, Chinesen und ]apan

ern am leichtesten verhandelte, war 1föllendorff. Die Japaner sandten 

eine Untersuchungsdelegation nach Intschon. Die Frage der Schuld des 

japanischen Gesandten in Seoul, Takezoe, verzögerte die Verhandlungen. 

Als aber die koreanische Seite zusagte, falls Takezoe zurückberufen 

würde, könnte eine Abmachung getroffen werden, gingen die japanischen 

L"nterhändler darauf ein und am 9. Januar lSS!] wurde ein neuer 

"Vertrag von Seoul" unterzeichnet, der von Korea u.a. eine Entschul

digungsdelegation für Tokio vorsah, HO' 000 'Yen Abfindung für die 

Angehörigen per in Korea ermordeten Japener einschlo~s, und Koreanern 

suferlegte, ein anderes Gelände mit 20' 000 Yen zum Bau emer ncuen 

Gesandtschaft zur Verfügung zu stellen. Die bei den koreanischen 

Staatsleute So Sang-U und von Möllendorff wurden als Entschuldigun

gsdelegation nach Japan entsandt. 

rvlöllendorff, der vor einem halben Jahr den russischen Vertrag gut 

abgeschlossen hatte, konnte nicht nur ILit zahlreichen Japanern 

Gespräche führen, sondern auch mit den Russen. Hier ging es um 

militärische Ausbilder, denn es schien. dass Japan und China ihre 

Truppen zurückziehen wollten. In der Tat war nach harten Verhandlu

ngen In China die Konvention von Ticntsin, oder: das Li-Ito

Abkommen) am 18. Aril 188:5 von Li Hung Tsch<:ug und Ito Hirobumi 

unterzeichnet worden, in dem nach Fallenlassen von beiden Seiten 

geforderter Bestrafung von Schuldigen an der Dezember-Revolte "Kapsin~ 
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m Seoul, es nun nur um militärische Fragen gmg: 1). Abzug 

japanischer und chinesischer Truppen, 2.) der koreanische König sollte 

fremde Truppenausbilder suchen, jedoch keine J apaner und Chinesen. 

3). bei neuen Unruhen durften Japan und China nur dann Truppen 

nach Korea senden, wenn diese vorher entsprechend angekündigt 

würden. 

Der Friede sollte nach Korea zurückkehren. Da platzte irgendwann 

die Nachricht in die politische Welt Ostasiens, vier britische Kriegs

schiffe hätten bereits am 15. April die Komun-Do, die Komun-Inseln 

(von den Engländern Hamilton Islands genannt) besetzt.47) 

Dies war ein Schlag letzthin gegen Möllendorff. Sein Wirken in 

Tokio war erfolgreich gewesen. Die gros se Erregung in Japan über das 

Blutbad in Korea legte sich allmählich, weil Möllendorff es erreichte. 

dass "man" wieder ohne Gesichtsverlust mit einander sprach. So Sang

U und er wollten politische Wunden heilen. Möllendorffs Frau und 

Biographin hatte noch begeistert geschrieben, als ihr Mann für Tokio 

bestimmt wurde: "Geschichtlich steht der Fall einzeln da, dass ein 

Europäer von drei asiatischen Nationen einstimmig dazu48) erwählt 

wurde". Das stimmte wohl, wenn natürlich auch cum grano salis zu 

verstehen. Selbstverständlich wussten JapancL Chinesen und Koreaner, 

dass die Anwesenheit Möllendorffs eine gewisse neutrale Haltung und 

eme zum Verhandeln mögliche Atmosphäre schufen. 

Doch die Komun-Do-Affaire wurde hochgespielt. Es wurde gesagt, 

die Besetzung sei notwendig gewesen, um einer russischen. Annektion 

zuvorkommen zu müssen. Ein sogenannter Geheimvertrag Möllcndorffs 

musste herhalten, die Besetzung zu rechtfertigen. Möllendorff hatte 

47) ebenda, p.82. 
48) ebenda, p.77. 
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Gespräche mit semem König, er protestierte indem er zu den besetzten 

Inseln und zum Oberbefehlshaber der Flotte in Japan fuhr. 49) 

Sein König war ein gütiger, selbstloser und sympathischer Menscher 

aber zugleich schwach. Daher ergänzten sich Möllendorff und der 

König so gut. Aber jetzt-da Möllendorff plötzlich angegriffen wurde, 

fehlte die Rückendeckung. \Vas allem eine besondere, nicht nur anti

Möllendorff-Note gab, war die Tatsache, auf die die "Kölnische 

Zeitung" hinwies, dass nach dem Sturz Möllendorffs eine Reihe deutscher 

Mitarbeiter im Koreanischen Seezoll ihre Stelle verlassen mussen. 30) 

Auch die nach seiner Abfahrt angekommenen Mitarbeiter der Prägestätte 

waren Verleumdungen und Angriffen ausgesetz. 51) 

49) Britische Aktensammlung: China Nr. 1 (1887)-Correspondence Respec
ting the Temporary Occupation of Port Hamilton by Her Majesty's 
Governmen t. Presented to both Houses of Parliament b)' Command of 
Her Majest)', March 1887. London 1887 (c.-4991). 

50) Die "Kölnische Zeitung" schrieb in einem Beitrag "Aus Korea" am 5. 
Januar 188G: "Als Leiter des koreanischen Zolldiellstes ist seitdem ein 
Amerikaner namem Merrill eingetreten, und da das unaufhörliche 
Geschrei der fremden Diplomaten gewesen war (um Möllcndorff stürzen 

zu können:, dass er zuviel Beamten hätte und zu hohe Gehälter bezahlte 
zum Nachteile der koreanischen Staatskasse-obwohl das doch eigentlich 
die HeEcn gar nichts anging-so kamen sie jetzt.... dem neuen 
Vorsteher Herrn Merrill sehr zuvorkommend entgegen, um bei einer 
Verminderung der Beamten behilflich zu sein. Es ist ein unglücklicher 
Zufall. dass von dieser Massregel fast ausschliesslich Deutsche betroffen 
worden sind .... Die für uns unangenehme und nuerfreuliche Tatsache 
bleibt bestehen, dassausser Herrn v. Möllendorff noch vier andere 
Deutsche ~Arnons, Classen, Kniffier und Zimmern) aus dem koreanischen 
Dienst entlassen wurden .... \lilie es mit dem Vorwurf bestellt ist, dass 
Möllenderfl zu hohe Gehälter bezahlt hätte, wird am besten durch die 
Tatsache beleuchtet, dass sein ~achfolger einem Amerikaner, einem 
Engländer und einem Russen in Chemulpo (den Herrn "Velch, Glanville 
und Sr,batill) je eine Gehaltserhöhung von 15 Dollars monatlich 

bewilligt hat. Von Gehaltserniedrigungen ist bis jetzt nichts bekannt 
d " gewor en . 

51) Martina Deuchlcr, Confucian Gentlemen ... , p.269, Fussnote 35. 



Möllendorff sah sem politisches Ende kommen, der Amerikaner O.N. 

Denny wurde sein Nachfolger, nur auf einem viel kleineren Gebiet. 

Es gab nur einen Möllendorff. Doch 1888 wollte Denny Korea verlassen 

und er kündigte. Da setzten ihm viele der "foreign i-epresentatives" 

zu, weil bekannt wurde, dass Li Hung Tschang noch einmal Möllendorff 

nach Korea senden wollte. Der König fürchtete die "~tarken ·Wenigen", 

die für Denny sprachen. 

~löllendoff kam vergeblich nach Korea. N"ch emer Audienz beim 

Köni gschrieb er sein Tagebuch: "Dieselbe (die Audienz) hinterliess bei 

mir den Eindruck, dass der König widee seinen \Villen zuhandeln 

gezwungen war" .52) 

Im Dezember 1885-fast auf den Tag genau nach drei Jahren-waren 

ll'fällendorff und die Seinen wieder in China angekommen. 

Ihm schenkte das Schicksal weiterhin nur eine relativ kurze Spanne 

Zeit, bis es an seine Tür klopfte, ihn abrief; einsam, fern von seiner 

Familie, die zu einem Urlaub nach Deutschland vorausgefahren war. 

Es war der 20. April 1901, in Ningpo in China. Mälleddorff war 

5,1 Jahre alt geworden. Auf dem Schreibtisch lagen Dntzende von 

Entwürfen von angefangenen und fertigen ~Ianuskripten.53) 

Paul-Georg von ;v:rällendorff war wohl der farbenprächtigste und 

zugleich ehrlichste Politiker und Staatsmann, der in einer Übergangszeit, 

als Korea seine Grenzen öffnete, sich dem Schicksal dieses Landes 

verschrieb. Er ergriff Initiativen, war glücklich, einen königlichen 

Dienstherrn zu haben., der ihm volles Vertrauen schenkte, ihm alle 

Macht gab, schliesslich ihm so half, Korea den \Veg in die moderne 

32) R. v~ rvloellendorf(· p. 86. 
53) ebenda, p.118 ("ein unaufgeklärtes Dunkel waltet über seinem Ende!)" 

üb Gift im Spiel war? 
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Zeit zu ebnen. Der König war zu gut, zu anständig, um das Ränkespiel 

um sich zu durchschauen, den Egoismus derer, die von weither kamen. 

Dennoch: eines dürfte klar ersichtlich sein: alles, was Möllendorff 

tat, liess schon das künftige Zeitalter einer entwicklungspolitischen 

Partnerschaft ahnen. Er huldigte keinem schädlichen Aktismus, aber, 

aber er war unermüdlich, gab all seine Kräfte, all seine Gedanken dem 

Land, das ihm zur Vi,' ahl gegeben war. Vielerlei Gegnerschaften, 

Animositäten, Rivalitäten von Vertretern einiger Länder standen ihm 

entgegen. Man konnte schon politische Gruppen, Allianzen ahnen. 

Heute forschen die Enkel und "Crenkel gemeinsam und objektiv sine ira 

et studio über Dinge, die damals geschahen, die heute oft unverständlich 

erscheinen. ~Iöllendorff begenete allen mit Offenheit, mit ehrlicher 

Haltung. Sein König war zu schwach: So wurde er missbraucht. 

Möllendorff hatte wie es oft em :'Iann in einer Übergangszeit haben 

kann, den Spürsinn für Gefahren, für kommendes Unheil. Sein Land 

trlitt das, was er ahnte. Seine grossartige Vision eines starken, 

friedlichen, sich stabilisierenden Korea in einer harmonisch blühenden, 

ostasiatischen Region sollte sich nicht erfüllen Die Geschichte, launisch 

und unermüdlich, nimmt sich oft gar lange Zeit. 

Als er starb, schrieb ein Amerikaner 1901 in Seoul: "Die Regierung 

benötigte zehn Männer so stark wie von Möllendorff bei all diesen 

vielschichtigen Arbeiten, aber sie hatte nur-einen". 5<' 

Und ein Deutscher, seit Möllendorffs Zeiten in Korea ansässig, 

bescheinigte die Ehrlichkeit· und Unermüdlichkeit des Preussen am 

Hanfluss: "In uneigennütziger Weise hat er in Seines Amtes gewaltet; 

---------_. 

5·4) Horner B. Hulbert: Baron von Möllendorff, m: The Korea Review, Jun 
-901, 1. Jal::rg., p.247. 
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arm war er nach Korea gekommen, noch ärmer verliess er es". 55) 

Die Frage drängte sich auf, wenn man Möllendorff denkt, wen er 

wohl als den Grossen oder die Grossen seiner Zeit m Korea gesehen 

hätte, wen er als den Träger der Umbruchszeit empfunden hätte? 

Lassen Sie mich zitieren, was ich vor längerer Zeit vor Wissenschaftlern, 

vor allem Germanisten dazu sagte56) : "Ein Mann wie Möllendorff 

konnte nicht ohne Berücksichtigung des Atmosphärischen und ohne 

verstehende Menschen einfach planen. Er bedurfte des einen wie der 

andern. Innenpolitisch war das Sehnen nach Neuem da. Es lag eme 

gewIsse Erwartung über dem Land Korea. Als dann Möllendorff kam 

und seine zahlreichen Entscheidungen fielen, ist es wie ein Wunder, 

dass damals 1m abgeschlossensten Teil de Erde, 1m asiatischen 

Einsiedler-Königreich Korea, so ganz selbstverständlich dieses vielfältige 

Neue so ohne weiteres akzeptiert wurde .... 

Es kann dem Koreaner oder eben den führenden Koreanern der 
.-

damaligen Zeit-der achtziger Jahre des neunzehnten J ahrhunderts-

bescheinigt werden, dass er oder sie den Augenblick der Geschichte 

begtiffen hatten und die Bedeutung des Möllendorffschen Reformwerkes 

als eine Entscheidung von grosser historischer Bedeutung ansahen. 

Ich glaube, die Menschen, die Möllendorffs reformatorische Dynamik 

innerlich erlebten, waren die wirklichen Grossen jener Zeit. Sie haben 

jahrhundertealte Sitten, geheiligte Regeln, die Gehorsam im Geschehen 

erforderten, plötzlich als aktives Einsetzen für neue Tendenzen, neue 

Programme, neue Visionen empfunden. Deshalb starben, auch als 

55) Wolter, Korea, p.8(s.: Anm. 41). 
56) Walter Leifer: Moellendorff und die Fremdsprachen schule in der letzten 

Phase der Yi-Dynastie (in: Zeitschrift für deutsche Sprache und 
Literatur, Nr. 15, August 1981, Seoul). 
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Möllendorff gehen musste, die Möllendorffschen Pläne auch nicht-oder 

noch nicht. 

Möllendorff war durchdrungen von vielen Ideen. Deshalb war er mehr 

ein Einzelkämpfer, ein Individualist im Einsatz,· der keinen Anhang 

sucht er, keinen Anhang wollte. Er war ein Mann einer Aufgabe, die er 

erfüllte als Erbe seiner Herkunft und seiner Weit-in Treue zu emem 

"Verk, seinem König in Seoul und treu gegenüber sich selbst". 

Möllendorffs Biographin, seine Frau Rosalie, zitierte stets fleissig 

aus dem Tagebuch ihres Mannes. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde 

dies Tagebuch lange Zeit gesucht. Vor allem in Leipzig, im östlichen 

Berlin und in Halle an der Saale wurden aus der Bundesrepublik, aus 

der Schweiz u.s. w. Recherchen angestellt. Seit 1980/81 forschte ich 

ebenfalls nach. Erst am 6. April 1982 erhielt ich die endgültige Auskunft 

von der Deutschen Staatsbibliothek, Unter den Linden, in Berlin Ost 

57): "Das Manuskript des Tagebuches von Möllendorff gehört zu den 

Kriegsverlusten der Deutschen Staatsbibliothek, Berlin". 

Diese Nachricht dürfte-besonders auch in Korea-in Historikerkreisen 

mit Bedauern aufgenommen werden, entfällt doch eine wertvolle Quelle, 

den Menschen Paul-Geo rg von Möllendorff vielleicht näher kennenzul

ernen. Umso dankbarer sind wir Rosalie von Möllendorff, dass sie 29 

Jahre nach dem Tode ihres Mannes es unternahm, seine Lebenswege 

aufzuzeichnen und besonders sein Wirken in China und Korea uns 

nahezubringen. Dies tat sie in einer Schrift, die Person ihres Mannes 

in den geschtlichen Rahmen bringt. Tagebuch, Briefe und Aufzeichnu

ngen ihres Mannes sind das Material zur Biographie gewesen, ein Werk 

zur Freude der Historiker. Diese sollten jedoch nun zeitgenössische 

Beiträge in Fachzeitungen, selbst Artikel der Tagespresse und Werke 
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mehr einkalkulieren, die ~iber Möllendorffs IVirken in der Öffnungszeit 

Koreas, vor aHm seine Reformen in jener Übergangszeit von geschlo

ssenem Staat zu einem zum Handel bereiten Land beschreiben. 

Persönlichem, staatlichem und regionalem und regionalem Quellenm

aterial-leterem besonders in Korea-sollte vieicht mehr nachgegangen 

werden. Die Möllendorff-Forschung wird immer wichtiger, immer 

umfassender als bedeutender Teilaspekt der geschichtlichen Entwicklung 

in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Korea. 

Vielleicht sollte der 11ällendorff-Forschung eine allgemeinene Persö

nliche Basis gegeben werden, bestehend aus Menschen,die einerseits sich 

für letzten Jahre der Yi-Dynastie interessieren, die andererseits aber 

auch, angefangen auf geschichtlichem Gebiet, forschen und analysieren. 

Diese ~lenschen sollten sich nicht nur im Rahmen deutsch-koreanischer 

Gespräche finden, sondern allgemein, aus verschiedenen Fach -und 

Sprachgebieten kommend, den vVeg Koreas und seine Entwicklung eier 

aussenpolitischen Beziehungen seit der Öffnung des Landes in den 

achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts -verfolgen. Die inspiri

erende Gestalt des Gelehrten, des 'Staatsmannes, des Mäzens und des 

Menschen Paul-Georg yon Mällendorff dürfte dabei ein grossartiges 

geistiges Symbol sein. Eine derartige Zielsetzung könnte zum Beispiel 

eine Paul-Georg von Mällendorff-Gesellschaft wahrnehmen. Ich möchte 

deshalb meine koreanischen Freunde bitten, zu 'ciberlegen, ob in Korea 

nicht diese Gesellschaft gegründet werden sollte, die menschliche, 

gesellschaftliche und wissenschaftliche Bindungen knüpft und vor allem 

bemüht ist, deutsch-koreanische und deutsch-international Kontakte zu 

pflegen und zu erweitern-z.B. auch in Form künftiger Möllednorff

Seminare in Korea, in Deutschland oder anderswo. 
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