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Feature I

Der Russisch-Japanische Krieg von 1904/05  
aus Schweizer Sicht

Roger Mottini

Das aufstrebende Meiji-Japan konnte im Zeitalter des Imperialismus den Respekt und 
die Anerkennung der europäischen Staatenwelt nur durch militärische Macht gewin-
nen, das wusste die ehrgeizige politische Elite des Landes nur zu gut. Der Einfluss des 
für einige Jahre populären ‚Japonismus‘ auf das europäische Kunstschaffen im 19. 
Jahrhundert blieb dagegen eine vorübergehende Erscheinung, beschränkt auf einen re-
lativ kleinen Kreis von künstlerisch Interessierten. Einen starken und bleibenden Ein-
druck in der breiten Öffentlichkeit Europas und der USA hinterließ dagegen Meiji-Ja-
pans militärische Konfrontation mit der Großmacht Russland. 

Nachdem es China von der koreanischen Halbinsel verdrängt hatte, stand Japan direkt 
dem mächtigen Russland gegenüber, das seinen Einfluss stetig nach Süden hin auszu-
dehnen bemüht war; der 1891 begonnene Bau der Transsibirischen Eisenbahn wurde 
in Japan als eine strategische Bedrohung wahrgenommen.1 Formal zwar unabhängig, 
wurde Korea nach der Niederlage Chinas 1895 in der Folge zum Zankapfel und stra-
tegischen Scharnier zwischen dem südwärts drängenden russischen und dem nach 
Norden ausgerichteten japanischen Imperialismus. Der japanische Gesandte in Korea,  
Miura Gorō (1846-1906) zettelte mit Hilfe der japanischen Garnison und japanfreund-
licher Kreise in Seoul einen Aufstand an, in dessen Verlauf die antijapanisch gesinnte 
koreanische Königin ermordet wurde. Das brutale Vorgehen Japans stieß bei den meis-
ten Koreanern auf Empörung, und der Adel suchte Unterstützung bei der russischen 
Gesandtschaft. In dem Bemühen um eine vorläufige Verständigung kamen Russland 
und Japan überein, dass beide Länder gleichstarke Ordnungstruppen in Korea unter-
halten sollten.2 Zwischen den beiden Mächten begann in der Folge ein verbissenes Rin-
gen um Einfluss auf der koreanischen Halbinsel. Japan versicherte sich der Rücken-
deckung Englands und unterzeichnete am 30. Januar 1902 ein Flottenabkommen mit 
London.3 

1 Inoue (1993), S. 432.
2 Inoue (1993), S. 468ff.
3	 In dem Abkommen verpflichteten sich die beiden Länder, ihre Interessen in China und Korea gegenüber 

Dritten zu verteidigen und Neutralität zu bewahren, falls einer der Vertragspartner in einen Krieg mit ei-
ner Drittmacht verwickelt würde. Gegenseitige militärische Unterstützung wurde außerdem zugesichert 
für den Fall, dass sich weitere Mächte einmischen sollten. Inoue (1993), S. 475.
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Auf der Basis dieses Flottenabkommens konnte Japan einem Konflikt mit dem mächti-
gen Russland nunmehr gefasst entgegensehen. Die Russen ihrerseits begannen damit, 
ihre militärischen Positionen in Korea auszubauen und die dortige Regierung mit der 
Forderung nach Pachtrechten unter Druck zu setzen.4 Die japanische Wahrnehmung 
von Russland als einer Bedrohung aus dem Norden verstärkte sich dadurch noch. Die 
allgemeine Stimmung in Japan war von einer überwältigenden nationalistischen Stim-
mung beherrscht, die an Kriegseuphorie grenzte. Ein in Tokyo lebender Deutscher, 
Dr. Erwin von Bälz (1849-1913), Arzt am kaiserlichen Hofe und leitender Professor an 
der medizinischen Fakultät der Kaiserlichen Universität in Tokyo, schrieb in sein Tage-
buch, dass ein Krieg mit Russland schon heute vom Zaun gebrochen würde, wenn es denn 
nach der öffentlichen Meinung ginge.5 Die Erinnerung an Russlands Rolle im Anschluss 
an den Krieg mit China (Stichwort: Triple-Intervention Russlands, Deutschlands und 
Frankreichs) war im Bewusstsein der japanischen Öffentlichkeit immer noch zu leben-
dig, um die Gelegenheit einer Abrechnung mit den Russen ungenutzt verstreichen zu 
lassen. Der japanische Angriff überraschte die russische Pazifikflotte am 8. Februar 
1904 im Kriegshafen von Port Arthur (heute: Lüshunkou). Erstmals wurde damit eine 
abendländische Großmacht von einem asiatischen Land direkt herausgefordert.6

In der Schweiz zeigte sich schon früh, dass hier die Sympathien nicht eben auf Seiten 
des mächtigen Russland lagen. Die Verantwortung für den gegenwärtigen Konflikt, so 
analysierte man hier kurz vor Kriegsausbruch, lagen in dem seit 1850 unaufhaltsam 
über den Amur nach Süden vordringenden Russland:

„Die geradezu herausfordernde Politik Russlands brachte die Japaner in große 
Aufregung. [...] Für Japan ist es jetzt nur noch eine Frage der Zweckmäßigkeit, 
ob es mit Russland in den Krieg treten soll oder nicht.“7

Die in Deutschland von Kaiser und erzkonservativen Kreisen in beinahe hysterischer 
Weise vertretene und popularisierte These einer ‚Gelben Gefahr‘ stieß in der Schwei-
zer Öffentlichkeit dagegen auf weitgehende Ablehnung.8 Dieser These zufolge wür-
de es bei einem allfälligen japanischen Sieg soweit kommen, dass „das lebhafte und 
selbstbewusste Inselvolk dann bald so übermütig würde, dass der Europäer in Ostasien 
Ansehen und Einfluss einbüßen und überall dem Japaner und Chinesen Platz machen 
müsste.“9 Auf Widerhall stieß diese Argumentation allenfalls in konservativen schwei-
zerischen Kirchenkreisen.10 Im Allgemeinen sah man in der Schweiz einem solchen 
Schreckgespenst vielmehr gelassen entgegen und zeigte ein unerschütterliches Selbst-

4   Inoue (1993) S. 474.
5			 Vgl. dazu: Kasahara et al. (1983), S. 362.
6  Wie groß das Interesse an diesem Konflikt damals war, lässt sich an den zahlreichen Zusatzausgaben und 

Beilagen von Schweizer Zeitungen ermessen.
7   Beilage NZZ 11/1904, S. 1.
8			 Eher skeptisch im Hinblick auf die Verbreitung dieser These in der breiten Bevölkerung Deutschlands 

äußern sich: Wippich/Spang (2006).  
9  NZZ (M), 41/1904, S. 1.
10 Im Schweizer Kirchenfreund stieß die deutsche These dagegen auf Sympathie. Vgl. dazu: Wiedmann 

(1995), S. 90f.
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vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. In der für seine Zeit charakteristi-
schen Sprache drückte ein Kommentator die eigene Zuversicht aus:

„[...] die weiße Rasse ist geistig zu beweglich, erfindungsreich und anpassungs-
fähig, als dass sie nicht derartige Krisen überwände und für jedes verlorne Feld 
zwei neue eroberte. Der ständig angespannte Kampf stählt die Kraft und schützt 
gegen Versumpfung.“11

Im Gegensatz zu der in Deutschland geschürten Angst vor einem japanischen Sieg, 
schätzte man in der Schweiz dagegen einen russischen Sieg als ungleich „schwerer und 
gefährlicher“ für Europa ein:

„Es ist bekannt, wie leicht und rasch Russland seine asiatischen Eroberungen 
verdaut. Im Gegensatz zum Engländer, der den beherrschten Fremdvölkern im-
mer nur als ein höheres Wesen gegenübertritt, verkehrt der Russe mit Tartaren, 
Turkmenen und Dschungusen als mit seinesgleichen [...] Aus einem entscheiden-
den Sieg über Japan wird daher Russland mit einer Machtfülle hervorgehen, die 
für Europa in wirtschaftlicher wie machtpolitischer Richtung erdrückend sein 
muss. [...] ..unter russischer Führung (werden) die mongolischen Millionenheere 
in Europa Verwendung finden (....) ... hier liegt die gelbe Gefahr. [...] Die Ironie 
des Weltgeschehens will es, dass die gelben 'Söhne der aufgehenden Sonne', die 
für ein Weltreich der mongolischen Rasse in ihrem Sinne schwärmen, tatsäch-
lich zunächst für die westeuropäische Kultur kämpfen.“12

Diese Aussage zeigt, dass auch die Schweizer durchaus von der eigenen Überlegenheit 
gegenüber ‚farbigen‘ (brit.: coloured) Völkern überzeugt war, im Bezug auf Japan die-
se Kategorisierung aber nicht anwendeten. Namentlich in Publikationen protestanti-
scher Kreise traf man auf eine hohe Achtung vor Kultur und Ethik der Japaner und eine 
klare Parteinahme für Japan, gegen das als „Knutendespotie“ wahrgenommene Russ-
land.13 Die in der republikanischen Schweiz herrschende Antipathie gegen das autokra-
tische Russland saß offenbar so tief, dass auch ein so wenig bekanntes Land wie Japan 
den Schweizern vergleichsweise sympathisch erschien. Auch nach dem Ausbruch der 
Feindseligkeiten wurde in der Schweizer Berichterstattung nie ein Zweifel daran gelas-
sen, auf welcher Seite hierzulande die Sympathien lagen. So etwas wie ein gemeinsa-
mes christliches Erbe schien es dabei nicht zu geben, die russische Orthodoxie wurde 
gar in Bausch und Bogen verdammt, und dies von dem führenden Blatt des Schweizer 
Liberalismus:

„Im Tross der russischen Armee liegen Haufen von Heiligenbildern, Messge-
wändern, geweihten Hostien, Amuletten, die japanischen Heere rücken ohne 
sichtbare Gegenstände religiöser Ehrerbietung ins Feld. Dort riesige Veranstal-

11			NZZ (M), 41/1904, S. 1. 
12			NZZ (M) Nr. 41/1904, S. 1.
13   Wiedmann (1995), S. 93.
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tungen, Massengebete, Zeremonien, um den obersten Schlachtenlenker günstig 
zu stimmen, Bigotterie, Fanatismus; hier Nüchternheit, rein patriotisches Inter-
esse. Dort aber auch ungeheuerliche Korruption, politischer Despotismus, reli-
giöse Intoleranz, Kulturfeindlichkeit in und gegenüber den breiten Volksschich-
ten, insgeheim noch immer wilde Grausamkeit, die vor etlichen Jahren Tausende 
von mandschurischen Chinesen ertränkte; hier musterhafte Ordnung, politische 
Weitherzigkeit, Glaubens- und Gewissensfreiheit, ausgezeichnete Volkserzie-
hung, Großmut gegen den Feind. Folglich, schließt man, zeigt der gegenwärtige 
Krieg das Christentum in stillem Einverständnis mit Korruption und Dekadenz, 
während der Atheismus voll kalter Verachtung von den Sonnenhöhen einer über-
legenen Moral aus dem christlichen Treiben zusieht. Und doch ist diese Gegen-
überstellung grundfalsch. Dass die russische Orthodoxie durch und durch wi-
derchristlichen Charakter trägt, wird hierzulande kaum jemand leugnen.“14

Damit stellte sich für die Schweizer das ferne Ringen wiederum, wie im Krieg von 
1894/95, als ein Kampf zwischen dem japanischen David und dem russischen Goli-
ath dar. Frei von irgendwelchen Bündnisverpflichtungen und machtpolitischem Kal-
kül blieb die Meinung der Schweizer Presse in diesem Krieg bis zum Schluss eindeu-
tig projapanisch. An dieser Grundhaltung änderte auch Kritik am Rande nichts, wenn 
etwa das Verhalten der in Korea ansässigen Japaner gegeißelt wurde („ohne sittlichen 
und geistigen Takt“).15 

Für den Schweizer Geschäftsträger in Japan, Dr. Paul Ritter, stand früh auch schon 
fest, wie dieser Krieg ausgehen würde, so schrieb er bereits kurz nach Kriegsbe-
ginn nach Bern: „die Vortrefflichkeit des japanischen Soldaten wird den Landkrieg 
entscheiden.“16 

Die Qualitäten der japanischen Militärmacht beurteilte man in der Schweiz ganz allge-
mein und durchgehend anerkennend, die Truppenausbildung, stehe „auf der Höhe der 
besten europäischen Staaten“, allerdings sei die Kavallerie mangels guten Pferdemate-
rials „minderwertig“.17 Zu Erscheinung und Qualitäten des einfachen japanischen Sol-
daten wurde den Schweizer Lesern folgendes berichtet:

„Der Japaner ist bekanntlich im Vergleiche zum Europäer, besonders dem 
Russen, von kleiner, schwächlich aussehender Statur, doch gilt er als zäh, von 
schneller und unermüdlicher Marschfähigkeit, großer Anspruchslosigkeit an 
Verpflegung und Unterkunft und von tadelloser Disziplin.“18   

Es war wohl unvermeidlich, dass die Schweizer Öffentlichkeit im gleichen Beitrag 

14			NZZ (A), 237/1905, S. 1. Der Leitartikel trug die Überschrift: „Die Legende von der religionslosen Moral 
der Japaner.“

15			Beilage zu NZZ 132/1904, S. 1.
16			BAB, Dossier E 2001/A648-652, Bericht Ritter vom 17.3.1904.
17			ZZ (1. Abendblatt), 47/1904, S.1.
18			NZZ (1. Abendblatt), 47/1904, S. 1.
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auch etwas über den „Geist der Samurai“ erfuhr, den alten „Soldaten- und Beamte-
nadel“ und seinen nach wie vor wirksamen Einfluss auf das Leben der Nation: „[...] 
kriegerischer Ehrgeiz, Rauf- und Abenteuerlust, Todesverachtung und fanatischer Op-
fersinn für den nationalen Ruhm“, dies waren die Eigenschaften, die den japanischen 
Soldaten und Offizieren pauschal zugeschrieben wurden.19 Für den Schweizer Mili-
tärbeobachter vor Ort, Oberst Fritz Gertsch (1862-1938), stand die „Tapferkeit der Ja-
paner“ ebenfalls außer Frage, sie war für ihn jedoch keine „Rasseneigentümlichkeit", 
sondern das Ergebnis soldatischer Schulung und Erziehung zur Pflichttreue.20

Obwohl in erster Linie der Sensation verpflichtet, boten die Berichte über den Rus-
sisch-Japanischen Krieg auch Hintergrundinformationen, die sonst nie ein breiteres 
Publikum erreicht hätten. Eine Meldung besagte, dass auf einem sinkenden japani-
schen Transportschiff viele der Soldaten an Bord lieber Selbstmord durch Bauchauf-
schlitzen begingen, als sich den Russen zu ergeben. Der Korrespondent erläuterte, dass 
eben dieses Harakiri, oder Seppuku, in Japan die „angesehenste Art“ sei, Selbstmord 
zu begehen. Diese Ausführungen sollten als „erklärende Illustrationen für das Geis-
tesleben des Volkes dienen, das in dem riesenhaften Kampfe gegen eine überwälti-
gende Übermacht die alten heroischen Traditionen, das Vermächtnis von Jahrtausen-
den mit modernster Kriegswissenschaft verbindet und nur zu siegen oder zu sterben 
versteht.“21 Das „Harakiri“ galt hier andererseits aber auch als eine „Verschwendung 
von Menschenleben“, die wie ein dunkler Schatten über der ansonsten „aufgeklärten“ 
Kriegführung Japans lag.22 

19			NZZ (1. Abendblatt), 47/1904, S. 1.
20			Vgl. Gertsch (1910), S. 96, 101.
21			Der Bund (1. Blatt), 184/1904, S. 1.
22   Der Bund (1. Blatt), 219/1904, S. 1.

Kriegsberichterstatter in Shaho: Oberst Fritz Gertsch, erste Reihe, zweiter von rechts.
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Auch Oberst Gertsch kam in seinem Bericht auf dieses Phänomen zu sprechen, sah 
es aber nicht als einen japanischen Ausdruck der „Geringschätzung des Lebens“ an. 
Seinen Erfahrungen zufolge sprachen japanische Offiziere davon „als von etwas 
Fürchterlichem.“23 Die Schweizer Presse wusste immer wieder mit erstaunlichen Aus-
sagen über den japanischen Kampfgeist aufzuwarten, so etwa, dass sich 20.000 Frei-
willige für Selbstmordkommandos zur Erstürmung der Festung Port Arthur gemeldet 
hatten: „[...] ‚delende est Carthago‘ schreit ein ganzes Volk.“24 

Diese archaische japanische Auffassung von Heldentum forderte allerdings einen 
fürchterlichen Preis und führte zu einem eigentlichen Kult des Bajonettangriffs (niku-
dan kōgeki, Angriff mit menschlichen Kugeln), der die Illusion erweckte, technische 
Defizite mit Willenskraft ausgleichen zu können.25 Die erschütternden Verlustzahlen 
sprachen jedenfalls nicht für eine solche Taktik. 26 Gleichzeitig gab dieser Krieg aber 
auch die Vorlage dafür ab, was sich zehn Jahre später auf den europäischen Schlachtfel-
dern abspielen sollte. 

russische Zahlen jap. Zahlen
russ. Armee jap. Armee jap. Armee

Tote 31.458 70.237 Tote auf dem Schlachtfeld 43.219
Verwundete 146.032 173.425 Verwundete 53.673
Gefangene, Vermisste 59.218  6.700 Vermisste 5.081 

In der Schweiz dominierte in der Folge aber ganz offensichtlich eine Art klammheim-
licher Freude an dem Debakel, welches sich mit dem Fortgang des Krieges für das au-
tokratische Russland im Fernen Osten immer deutlicher abzuzeichnen begann. Mit 
der japanischen Seite konnte sich die Schweiz auch umso eher identifizieren, als die 
zwischenzeitlich stattgefundenen, institutionellen Veränderungen Meiji-Japan eine 
demokratische Fassade verliehen hatten, das sich vorteilhaft von der russischen Au-
tokratie abhob. Die Disziplin und das „unerschütterliche Vertrauen“ des japanischen 
Volkes, so das Verständnis in der Schweiz, seien doch letztlich nichts anderes als die 
„Früchte der Freiheit“ und, noch bezeichnender für dieses schweizerische Verständnis: 
„Eine gute Lehrmeisterin ist die Freiheit gewesen, fähige und dankbare Schüler hat sie 
gefunden.“27 Das sichtlich gestiegene Schweizer Interesse an Japan schlug sich in einer 
Vielzahl von Meldungen und Berichten nieder, die über die laufende Kriegsberichter-
stattung hinausgingen.28 Der in Kobe stationierte Korrespondent des Berner Bund be-

23			Gertsch (1910), S. 97.
24			Der Bund 183/1904, S. 1.
25   Matsusaka (2005), S.198-201.
26			Die Verlustzahlen variieren stark, je nach Quellenangabe; Checkland (1994), S. 26f zitiert russische und 

japanische Angaben dazu: Allein die Belagerung und Erstürmung Port Arthurs kostete die japanische Ar-
mee etwa 60.000 Tote und Verwundete. Vgl.: Hargreaves (1967), S. 211.

27    Der Bund 188/1904, S. 1. Insbesondere die Errichtung des japanischen Parlamentes im Jahre 1890 und das 
Institut des Privateigentums wurden lobend hervorgehoben. 

28			Das Blatt warb mit seiner fernöstlichen Berichterstattung um neue Leser. Vgl.: Der Bund 338/1904, S. 1. 
Auch ein gut besuchter Vortrag mit dem Titel „japanische Kunst und Farbempfinden“ war nun eine Mittei-
lung wert. Vgl.: Der Bund 241/1905, S. 2. Schweizer Berichte aus Russland fielen dagegen deutlich spärli-
cher aus und warteten meist mit deprimierenden Nachrichten von Misswirtschaft und Korruption auf.
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richtete regelmäßig aus Japan und vermittelte mit seinen anekdotischen Stimmungsbil-
dern ein sehr vorteilhaftes Bild seines Gastlandes.29 

Auch an der humanitären Front wusste Japan in den Augen der Schweiz zu glänzen. 
Offenbar im privaten Auftrage Henri Dunants,30 hatte sich Cathrin Sturzenegger, eine 
junge Schweizerin, auf den Weg gemacht, um über die Arbeit des Roten Kreuzes zu be-
richten.31 Ihre Beobachtungen veröffentlichte sie in einem kleinen Buch, das die vom 
japanischen Roten Kreuz geleistete Arbeit in den höchsten Tönen lobte.32 Demgegen-
über machte das zaristische Russland auch auf diesem Gebiete keine gute Figur. Die 
Arbeit des russischen Roten Kreuzes zeichnete sich zunächst vor allem durch Missma-
nagement und Korruption aus. Erst nachdem die Zustände ans Licht gekommen und 
auch in Russland kritisiert worden waren, fand die Organisation nach und nach zu ihrer 
eigentlichen Rolle.33

So vorteilhaft sich der Kriegsverlauf für Japan auch gestaltete, auf die Dauer waren die 
gewaltigen Kosten dafür nicht mehr tragbar für die japanische Volkswirtschaft. Mehr 
und mehr machte sich daheim die „Kriegsnot“ bemerkbar und die Erkenntnis der unge-
heuren Opfer beeinflusste die „Lebensfreude dieses Volkes.“34 Je länger sich der Krieg 
hinzog, desto schwieriger wurde es für die japanische Regierung außerdem, neue An-
leihen dafür in Großbritannien und den USA aufzunehmen.35 Trotz äußerster Anstren-
gung gelang es den japanischen Armeen nicht, ihren Widersacher in einer Entschei-
dungsschlacht zu vernichten. Die Masse des russischen Heeres im Fernen Osten wich 
zwar immer weiter zurück, blieb aber strukturell intakt und leistete hartnäckigen Wi-
derstand. So musste auch Gertsch vor der Schlacht bei Jantai anerkennen, dass sich die 
Russen „gut schlagen.“36 

Besorgt um den japanischen Machtzuwachs in China und die immer instabiler wer-
dende innenpolitische Lage Russlands, drängte der amerikanische Präsident Theodo-
re Roosevelt (1858-1919) auf einen raschen Friedensschluss. Auch in der Schweiz be-
merkte man den Stimmungsumschwung in Großbritannien und den USA. Zwar sei die 
westliche Geschäftswelt in ihrer Mehrheit durchaus für einen Erfolg Japans gewesen, 
aber: 

29  Die Redaktion sah sich veranlasst, die Beschreibungen ihres Korrespondenten in Japan gar als eine „Of-
fenbarung“ zu bezeichnen. Vgl.: Der Bund 308/309, 2./3.11.1904, S. 1f. 

30   Dunant, der sich ins Bezirksspital Heiden zurückgezogen hatte, wurde dort von dem St. Galler Journa-
listen Georg Baumberger 1895 „wiederentdeckt.“ Seine Berichte brachten den vergessenen Rotkreuz-
Gründer wieder ins öffentliche Bewusstsein zurück. Dunant erhielt 1901 den ersten Friedensnobelpreis 
und eine Reihe weiterer Ehrungen.

31  Nihon sekijūji 148/1904, S. 21. Mangels Zutritt zu den Kriegsschauplätzen musste sie sich jedoch damit 
begnügen, die Betreuung der verwundeten Gefangenen in Japan selbst zu studieren.

32			Sturzenegger (1906).
33   Im Verlaufe des Krieges war das Russische Rote Kreuz aber vor allem darum bemüht, die Mängel des 

Heeressanitätsdienstes auszugleichen. Vgl. dazu: Checkland (1994), S. 46.
34			Der Bund 338/1904, S. 1.
35		 Inoue (1993), S. 479
36			Der Bund 332/1904, S. 1.
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„[...] dies geschah jedoch namentlich im Bewusstsein der eigenen Machtstellung 
auf dem asiatischen Kontinente und in der Überzeugung, dass man allenfalls ja-
panischen Anmaßungen auf kommerzielle Suprematie im Osten mit den gewohn-
ten eisernen Argumenten entgegenzutreten in der Lage sein werde.“37

Dieser imperialistischen Handelsauffassung der Großmächte konnte man in der 
Schweiz allerdings wenig abgewinnen. Hier zählte nicht das „Schreckgespenst der 
kommerziellen gelben Gefahr“, sondern mehr die Perspektive, dass „westliches Kapi-
tal bei mäßigem Risiko in Japan unerhört hohe Verzinsung findet.“38

Unter dem unerträglich gewordenen finanziellen Druck nahm die japanische Regie-
rung nach dem Seesieg von Tsushima39 schließlich dankbar das gesichtswahrende Ver-
mittlungsangebot des amerikanischen Präsidenten an.40 Im August 1905 begannen in 
Portsmouth/New Hampshire die Friedensverhandlungen zwischen dem russischen Mi-
nisterpräsidenten Sergei J. Witte (1849-1915) und dem japanischen Gesandten Komura 
Jutarō (1855-1911). Geschickt verstand es Witte, den amerikanisch-japanischen Inte-
ressengegensatz in Ostasien für Russland auszuschlachten.41 Komura seinerseits war 
aufs Äußerste bemüht, die japanischen Maximalforderungen42 durchzusetzen. Diese 
Forderungen wurden in den USA aber als eine ernste Bedrohung der eigenen Interes-
sen in China wahrgenommen und führten dazu, dass sich in der amerikanischen Öf-
fentlichkeit immer mehr eine japankritische Haltung ausprägte. Unter dem zunehmen-
den Drängen des amerikanischen Präsidenten und dem Druck aus Tokyo, möglichst 
bald zu einem Abschluss zu kommen, musste Komura seine Positionen deshalb Schritt 
für Schritt zurücknehmen.43 Am 5. September 1905 konnte dann der Friedensvertrag 
zwischen Japan und Russland unterzeichnet werden. Nur der Hartnäckigkeit Komuras 
war es schließlich zu verdanken, dass Japans Kriegsgewinn doch noch sehr beachtlich 
ausfiel. Der Vertrag erkannte Japans Oberhoheit in Korea an, daneben trat ihm Russ-
land seine Pachtrechte an dem chinesischen Hafen Port Arthur (Lüshunkou) und in der 
Südmandschurei ab. Die erhoffte Kriegsentschädigung erhielt Japan zwar nicht, dafür 
aber die südliche Hälfte der Insel Sachalin.

37			Der Bund (1. Blatt), 194/1904, S. 1.
38    Der Bund (1.Blatt), 221/1904, S.1.
39			Am 27./28. Mai 1905 wurde in der Straße von Korea die aus dem Baltikum um die halbe Welt herange-

dampfte russische Ostseeflotte von der japanischen Kriegsmarine unter Admiral Tōgō Heihachirō (1847-
1934) vernichtet. 

40   Wiederholte Steuererhöhungen konnten den Druck auf die Staatsfinanzen nicht auffangen und Japans 
Geldgeber in Großbritannien und den USA begannen nun, Zeichen von Nervosität zu zeigen. Die an-
fängliche Begeisterung für Japans Erfolge wich vor allem in Washington immer mehr der Sorge, dass die 
Machtbalance in Ostasien gefährdet werden könnte. Vgl.: Inoue (1993), S. 479f.

41			Kutakow (1988), S. 249f.
42			Diese lauteten: 1. Freie Hand in Korea; 2. Militärische Evakuierung der Mandschurei; 3. Pachtabtretung 

der Halbinsel Liao-Tung mit Port Arthur; 4. Abtretung Sachalins; 5. Übergabe der südmandschurischen 
Eisenbahn; 6. Kriegsentschädigung; 7. Herausgabe aller russischen Kriegsschiffe in neutralen Häfen; 8. 
Begrenzung der russischen Marinerüstung im Fernen Osten; 9. Fischereirechte an der Küste Sibiriens und 
der russischen, maritimen Provinz (Primorje). Vgl.: Kutakow (1988), S. 252f. 

43		Der japanische Generalstabchef Yamagata Aritomo berichtete dem Kabinett über die kritische Situation 
der Armee in der Mandschurei, die unter einem zunehmenden Mangel an Munition und Führungskräften 
litt. In Kombination mit der Aussichtslosigkeit, weitere Mittel für eine Fortsetzung des Krieges aufzutrei-
ben, war man in Tokyo zu weitgehenden Zugeständnissen bereit, um einen möglichst raschen Friedens-
schluss zu erreichen. Vgl.: Kasahara et al. (1983), S. 363.
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In der Schweiz wurde der Friedensschluss zwischen den Kriegsparteien begrüßt, wenn 
er auch um den Preis eines diplomatischen Sieges Russlands zustande gekommen sei, 
wie man bedauernd feststellte.44 Der Friedensschluss sei jedenfalls nur möglich gewe-
sen, „durch die kluge Nachgiebigkeit Japans.“45 Das Schweizer Fazit dieses Kampfes 
war eindeutig positiv, aber dennoch allzu optimistisch: „In Asien ist Japan als eine gro-
ße Kulturmacht aufgetreten, welche die Integrität Chinas wahren wird“, so das Fazit.46

Der Sieg Japans im Krieg mit Russland hatte aber noch eine andere, viel schwerwie-
gendere Bedeutung: mit dem Ausgang dieses Krieges wurde das eurozentrische Welt-
bild nachhaltig erschüttert, und er markierte gleichzeitig den Anfang vom Ende des 
europäischen Imperialismus; für die Kolonialvölker ergab sich daraus ein völlig neues 
Weltverständnis: 

„Von den wimmelnden Basaren Indiens bis zu den Suks des fernsten Afrika und 
den einsamen Chans der Mandarinenstrasse flüsterte man sich zu, dass der 
weiße Mann nicht unbesiegbar sei. Im Westen blieb dies Ferment beinahe un-
bemerkt. Kuropatkin blieb die Feststellung überlassen, dass der Ruf ‚Asien den 
Asiaten‘ von ernster Bedeutung für Europa ist.“47

Vor allem in Indien stieß dieser Erfolg einer asiatischen Nation über eine europäische 
Großmacht auf Begeisterung und verlieh der indischen Unabhängigkeitsbewegung 
mächtigen Auftrieb. Diese unbeabsichtigte Nebenwirkung stieß bei den siegreichen Ja-
panern selbst jedoch auf Ablehnung. Und eine Schweizer Zeitung brachte das neue ja-
panische Selbstverständnis wie folgt zum Ausdruck:

„[...] dass Japan es gewesen sei, das durch seine Waffenerfolge gegen eine euro-
päische Großmacht den Freiheitsgedanken bei den Völkern des Indischen Rei-
ches erweckt habe, ist den Japanern selbst von je her in hohem Grade unange-
nehm gewesen [...] Es kommt vielmehr bei dem japanischen Volke, nach seinen 
Fortschritten auf dem Gebiete der Civilisation, noch dazu, dass es sich tatsäch-
lich sträubt, mit einem unterjochten Volke irgendwie verglichen zu werden. Ja-
pan fühlt sich als Großmacht auf gleicher Höhe mit England. Mehr noch, es fühlt 
sich mit Bezug auf sein Protektorat in Korea ganz in der Rolle Englands und 
zieht mit besonderer Vorliebe Parallelen zwischen seiner Herrschaft auf der ge-
nannten Halbinsel und der britischen Herrschaft in Indien und Ägypten. Vor der 
Welt liebt es somit Japan ganz gewiss nicht, von den andern asiatischen Völkern 
als auf gleicher Stufe mit ihnen angesehen zu werden, selbst nicht in der Stellung 
eines Primus inter pares.“48

44			NZZ (2. Abendausgabe), 241/1905, S. 1.
45			NZZ (2. Abendausgabe), 240/1905, S. 1.
46			NZZ (M), 247/1905, S. 1.
47			Hargreaves (1964), S. 211.
48   Basler Nachrichten, 1. Beilage zu Nr.334/1908, S. 1.
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Damit war klar, dass sich das Land der aufgehenden Sonne nun definitiv in den Rei-
gen der imperialistischen Mächte eingereiht gesehen wissen wollte. Von einer Befrei-
ungsmission Asiens konnte nicht die Rede sein, Meiji-Japan war nun selbst zu einem 
Goliath geworden.49 Die Schweizer Sympathien für das Inselreich kühlten sich vor-
erst allerdings nur langsam ab. Ein gesteigertes Interesse an Japan blieb auch nach dem 
Wegfall der Kriegsberichterstattung in der Schweiz deutlich erkennbar. Es schlug sich 
in verschiedenen japanischen Themen nieder, die vorher nicht in den Zeitungen zu fin-
den waren.50 Auch das neue strategische Gleichgewicht in Asien wurde hier nüchtern 
zur Kenntnis genommen und kommentiert. Die Kriegskosten waren allerdings enorm 
und Kommentatoren sprachen davon, dass sie Japan in eine schwere wirtschaftliche 
und finanzielle Krise gestürzt hätten, was auch durchaus den Tatsachen entsprach.51 

Als in Japan der Inhalt des Friedensvertrages von Portsmouth bekannt wurde, brach ein 
Sturm der Entrüstung los, denn er entsprach nicht den hochgesteckten Erwartungen, 
die man sich aufgrund der großen Opfer in der Bevölkerung gemacht hatte. In Tokyo 
kam es zu blutigen Ausschreitungen und erst mit militärischer Unterstützung konnte 
die Polizei wieder Herr der Lage werden.52 Der allgemeine Unmut in der japanischen 
Bevölkerung richtete sich aber nicht nur gegen die als beschämend empfundene Diplo-
matie in Portsmouth, sondern ebensosehr gegen die Regierung und die von ihr prakti-
zierte Cliquenwirtschaft.53

Der Schweizer Generalkonsul in Yokohama, Ritter, beschrieb die Stimmung im Lan-
de als „bedrückt“, er beklagte sich über die japanischen Dienstboten, sie seien „unhöf-
lich“, „streitbar“ und betränken sich. Streng tadelte er auch den japanischen Volkszorn 
gegen Komura, habe man doch alles vergessen, was dieser für Japan geleistet habe. In 
seiner Analyse sah er eine Mitschuld der Regierung an den Ereignissen, denn diese 
habe das Volk nicht in die Friedensverhandlungen einbezogen, sondern sei mit „echt 
orientalischer Verschwiegenheit“ vorgegangen.54 

Der so unwahrscheinliche Sieg Japans über die Großmacht Russland fachte die Diskus-
sion um das ostasiatische Gleichgewicht noch einmal mächtig an. Die deutsche These 
von der ‚Gelben Gefahr‘ wurde in der Schweiz ‒ auch in wirtschaftlicher Hinsicht ‒, 

49   Dieser Goliath stand allerdings auf tönernen Füßen. Aufgrund der hohen Militärausgaben und den ge-
waltigen Auslandsschulden waren große Teile des Volkes unter der hohen Steuerlast verarmt. Vgl.: Inoue 
(1993), S. 508.

50   So z.B. „Mio san – ein japanischer Roman“, in: NZZ (A), 186/1910, S. 1; ein Feuilleton über japanische 
Poesie, in: NZZ (1. M), 255/1912, S. 1.

51    Die genaue Höhe der Kriegslasten betrug 1.716.000.000 Yen, wovon 800 Mio. durch Auslandsanleihen 
(GB und USA) finanziert waren. Vgl.: Inoue (1993), S. 477. Japan hatte für diesen Krieg 1,1 Mio. Mann mo-
bilisiert und Verluste von über 200.000 Toten und Verwundeten zu beklagen. Vgl. Kasahara et al. (1983), S. 
364. Russlands Kriegskosten wurden auf etwa 3 Milliarden Rubel geschätzt. Vgl.: NZZ (M) 247/1905, S. 1.

52			NZZ (1. A), 249/1905, S. 1. Nach ihrem Ausgangspunkt, einem Park in Tokyo, gingen diese Ereignisse als 
„Hibiya-Unruhen“ in die japanische Geschichte ein.

53   Inoue (1993), S. 482.
54			BAB, Dossier E 2001/A 648-652, Bericht Ritters vom 18.10.1905 bestätigt die Aussage Inoues (Fn 411), wo-

nach die Unzufriedenheit in Japan tiefer ging als das Verhandlungsergebnis von Portsmouth vermuten ließ.
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aber nach wie vor abgelehnt.55 Es tauchten zwar durchaus Schriften auf, die in Japan 
eine Gefahr für das Abendland sahen und ein überwiegend negatives Bild des fern-
östlichen Inselreiches zeichneten.56 Solche Stimmen waren in der Schweiz jedoch die 
Ausnahme. Schlimmstenfalls sah man hier eine indirekte Beeinträchtigung des Au-
ßenhandels: „gegebenenfalls dürfte, was den Handel anbelangt, Deutschland am emp-
findlichsten getroffen werden und damit auch die Schweiz.“57 

Nach dem gerade überstandenen Krieg, der beinahe zum volkswirtschaftlichen Kol-
laps geführt hatte, stand die Führung Meiji-Japans nun vor der Aufgabe, die zerrütte-
ten Staatsfinanzen neu zu ordnen.58 Dies geschah vor allem über weitere Steuererhö-
hungen, was die angespannte soziale Lage weiter verschärfte und zu einer Welle von 
Streiks und Aufständen führte.59 Daneben wurden auch die Importzölle angehoben, 
um den Haushalt zu entlasten. Am 1. Oktober 1906 trat deshalb ein neuer Generaltarif 
in Kraft, der zum Leidwesen der Schweiz in besonderem Ausmaße wiederum die Ein-
fuhr von Uhren und Uhrenbestandteilen traf.60 

Am 21. Juni 1911 wurde in Bern ein neuer Niederlassungs- und Handelsvertrag mit Ja-
pan unterzeichnet, weil der im Jahre 1896 abgeschlossene Handelsvertrag im selben 
Jahr auslief. Der neue Vertrag brachte in seinen sechzehn Artikeln nur unwesentliche 
Verbesserungen, aber der Bundesrat war in seiner Botschaft an die Eidgenössischen 
Räte der Meinung, dass der Schweiz insbesondere aufgrund der Meistbegünstigungs-
klausel (Art. 7) „nicht unbedeutende Vorteile“ bezüglich einiger Zölle erwüchsen.61 
Die Ratifizierung des Vertrages durch die Räte bot denn auch keine Schwierigkeiten, 
und die Statistiken zeigen, dass der Handel mit Japan, trotz hoher Abgaben, auch für 
die Schweiz weiterhin lukrativ blieb. 

55			Als Fazit zog der Schreiber den Schluss, dass Ostasien auch im Westen zu einem „Faktor“ geworden sei. 
Außerdem versäumte er die Gelegenheit nicht, aufgrund der „jüngsten Ereignisse“ für die Errichtung 
einer schweizerischen Gesandtschaft in Tokyo einzutreten. Vgl.: Der Bund (A), 404/1905, S. 1. Nach wie 
vor war die Schweiz in Japan nur konsularisch präsent, aber zur Jahreswende 1906/07 wurde in Tokyo eine 
Gesandtschaft eingerichtet. Japan richtete erst 1916 eine Gesandtschaft in Bern ein, der erste Botschafter 
dort hieß Miura Yagoro. Vgl.: Schweiz.-Japanische Gesellschaft (1975), S. 52f.

56    In Zürich erschien ein Büchlein mit dem vielsagenden Titel Anti-Japan. Die Autorin, wahrscheinlich eine 
Deutsche, da sie sich mit diesem Pamphlet in erster Linie an ihre Landsleute wandte, plädierte dafür, jegli-
che Hilfe an Japan einzustellen. Neben Klagen über die einseitige Ausnützung deutscher Hilfsbereitschaft 
wusste die Schrift auch am japanischen Alltagsleben allerhand zu bemäkeln, sei es die „Unmoral“ des 
Familienlebens, oder das unbeschwerte Hantieren mit Fäkalien zu Düngezwecken („ohne Rücksicht auf 
die Geruchsorgane der Passanten“). Vgl. Tunas (1911), S. 80, 89f.

57   Der Bund (A), 404/1905, S. 1.
58   Kasahara et al. (1983), S. 379f.
59			Inoue (1993), S. 496f.
60   Der neue japanische Tarifansatz betrug nun 50% für Uhren und Gehäuse aus Gold und 40% für alle an-

deren sowie für Uhrwerke! Nach dieser Zollrunde verlangten nur noch die USA, Russland und Brasilien 
höhere Zölle für Schweizer Uhren. Vgl: BBl 1911/3, S. 887. Wohl unter dem Eindruck der zu erwartenden 
neuen Tarife füllten die Importeure ihre Lager auf und so erreichte der Schweizer Export nach Japan aus-
gerechnet im Jahre 1906 seinen Rekordstand.

61   BBl 1911/3, S. 895. Der Wortlaut des Vertrages in: AS/Neue Folge, 28/1912, S. 63ff. Im neuen Vertrag 
wurden keinerlei Zolltarife mehr genannt, Zeichen für die volle Zollsouveränität Japans.
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