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Feature II

„5 deutsche Herren, darunter ich“ –  
Der Schweizer Diplomat Paul Ritter als Beispiel für 
die Symbiose zwischen (Deutsch-)Schweizern und 

Deutschen in Japan vor dem 1. Weltkrieg

Raphael Studer1

1. Einleitung

Der vorliegende Artikel „Der Schweizer Diplomat Paul Ritter als Beispiel für die Sym-
biose zwischen (Deutsch-)Schweizern und Deutschen in Japan vor dem 1. Weltkrieg“ 
ist Bestandteil eines größeren Forschungsprojekts. In meiner Doktorarbeit, zunächst 
an der Universität Zürich begonnen, jetzt an der Universität Osaka fortgesetzt, schrei-
be ich eine globalhistorische Biographie des Schweizer Diplomaten Paul Ritters (1865-
1921). Dabei konzentriere ich mich vor allem auf die Jahre von 1892 bis 1909, in denen 
er die Schweizerische Eidgenossenschaft im Kaiserreich Japan vertrat. Da er bis 1906 
als Konsul2 in Yokohama und eben nicht in Tokyo residierte, unterschied er sich er-
heblich von den diplomatischen Vertretern anderer Staaten. Ritter war äußerst stark 
in die deutschsprachige Kaufmannsgesellschaft Yokohamas integriert und teilte deren 
grundsätzliche Ansichten, z.B die abschätzige Haltung gegenüber den Japanern oder 
den englischsprachigen Bewohnern des Fremdenviertels der Hafenstadt. Gleichzei-
tig wurde er seinerseits von den japanischen Behörden wegen seines niedrigen Ranges 
ausgegrenzt, sodass man ihn paradoxerweise als „marginalisierten Imperialisten“ ver-
stehen kann.

Die zahlreichen von ihm verfassten Dokumente, seien sie privater oder offizieller Na-
tur, erzählen uns nicht „nur“ vieles über die Person Paul Ritters. Vielmehr ermöglichen 
sie neue Einblicke in das gemeinsame Milieu der Deutschschweizer und Deutschen im 
Yokohama der Meiji-Zeit. Die bisher ergiebigste Quelle zu den Schweizern stammt 
vom Zürcher Seideninspektor Hans Spörry,3 der wegen seines lebhaften Interesses an 
der japanischen Kultur und seiner Abneigung gegen die Deutschen gesellschaftlicher 
Außenseiter war. Die Repräsentativität seiner Ansichten steht daher in Frage. Ritters 

1	 Dieser Text ist eine kurze Zusammenfassung des Vortrags, den Herr Studer am 14.10.2020 in der OAG hielt.
2 Genauer: Von 1892 bis 1895 als Vizekonsul, danach als Generalkonsul.
3 Vgl. Spörry 1924/1925.
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Briefe und Berichte können auch die Erforschung der Geschichte der Meiji-Deutschen 
bereichern. Schließlich hat sich die Historiographie bis anhin vor allem auf die deut-
schen oyatoi gaikokujin in Tokyo konzentriert und die größere Gruppe der Yokohama-
Deutschen sträflich ignoriert.

2. Hintergrund Beziehungen Schweiz-Japan 1859-1892

Der Prozess der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft und Japan ist geschichtswissenschaftlich bereits ausführlich 
untersucht worden.4 Bereits 1859, also nur fünf Jahre nachdem der Amerikaner Perry 
das ostasiatische Land wieder für den Westen „geöffnet“ hatte, entsandte die Regie-
rung in Bern eine erste Mission in die japanische Hauptstadt Edo (einige Jahre später 
unbenannt in Tokyo). Zwar war diesem ersten Versuch einer Kontaktaufnahme noch 
kein Erfolg beschieden, aber die Schweizer gaben nicht auf. Eine zweite Mission in 
den Jahren 1863/1864 brachte dann tatsächlich den erhofften Handelsvertrag mit Japan 
zustande. Schweizer Bürger bekamen dadurch wie andere Ausländer das Recht, sich 
in den sogenannten Vertragshäfen niederzulassen. Des Weiteren wurde der Schweiz 
von japanischer Seite die Konsulargerichtsbarkeit zugestanden. Das bedeutete, dass 
Schweizer in Japan weiterhin Schweizer Gesetzen unterstanden und auch nur vom 
Schweizer Konsul verurteilt werden konnten. Unter anderem zu diesem Zweck errich-
tete die Schweizer Regierung in Yokohama, dem wichtigsten der Vertragshäfen, ein 
Konsulat. Um die Ausgaben jedoch möglichst gering zu halten, wurden über Jahrzehn-
te nicht ausgebildete Diplomaten, sondern Schweizer Kaufleute, die in Japan tätig wa-
ren, mit der Verwaltung des Konsulats beauftragt. 

Das Schweizer Interesse an Japan war denn auch primär wirtschaftlicher Natur. Für 
eine kurze Zeit fanden Baumwollstoffe aus der Ostschweiz Absatz im ostasiatischen 
Land, danach konzentrierte sich der Schweizer Export nach Japan fast ausschließlich 
auf Uhren. Die rasante Modernisierungspolitik der Meiji-Regierung nach 1868 be-
wirkte nämlich eine stetig ansteigende Nachfrage nach Zeitmessern, wobei Schweizer 
Erzeugnisse diesen Markt bis Ende des 19. Jahrhunderts fast vollkommen dominierten. 
Zum Beispiel lag der Schweizer Anteil am japanischen Uhrenmarkt in den 1890er Jah-
ren zwischen 80% und 90%.5 Was den Export von Produkten aus Japan betrifft, so nah-
men Schweizer Kaufleute eine zentrale Rolle im Handel mit Seide ein. Rohseide war 
Japans bedeutendstes Exportprodukt, und mehr als die Hälfte der gesamten Ausfuhr 
davon ging durch die Hände von Schweizer Firmen in Yokohama.6

Während sich also die ökonomischen Beziehungen zwischen den beiden Staaten po-
sitiv entwickelten, begann sich das politische Verhältnis ab den 1880er Jahren zu trü-
ben. Der Stein des Anstoßes war die ungenügende offizielle Vertretung der Schweiz in 

4 Vgl. Immoos/Mottini 2010.
5 Mottini 1998, S. 119-122.
6 Sigerist 2011, S. 101.
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Japan. Die japanische Regierung 
betrachtete nämlich die Tatsache, 
dass sich die Eidgenossenschaft 
in ihrem Land nicht durch einen 
Gesandten, sondern nur durch ei-
nen rangniedrigen Honorarkonsul 
repräsentieren ließ, als ein Zei-
chen mangelnden Respekts.7 Als 
Reaktion auf die japanischen Pro-
teste rang sich der äußerst spar-
same Schweizer Bundesrat nach 
langem Hin und Her dazu durch, 
zumindest einen staatlich besol-
deten Berufskonsul nach Yoko-
hama zu entsenden. Die Wahl 
fiel dabei auf Paul Ritter, einen 
jungen Juristen aus Basel, der zu 
diesem Zeitpunkt bereits in Bern 
die diplomatische Grundausbil-
dung durchlaufen hatte. Anschei-
nend war er der einzige qualifi-
zierte Kandidat, welcher sich für 
den fernen, wenig prestigereichen 
Posten in Ostasien interessierte. 
Bei seiner Ernennung im April 
1892 dürfte er jedoch kaum ge-
ahnt habe, dass sich sein Aufent-
halt in Japan über fast zwei Jahr-
zehnte erstrecken würde …

3. Paul Ritter und die deutschsprachige Community in Yokohama

Dank der umfangreichen Privatkorrespondenz Ritters mit seinen Eltern in Basel läßt 
sich nachvollziehen, wie stark er in die deutschsprachige Gemeinschaft im halbkoloni-
alen Yokohama integriert war. 

Zunächst gilt es aber festzuhalten, dass die Lebenswelten von Westlern auf der einen 
und Japanern auf der anderen Seite scharf getrennt waren. Europäer und Amerikaner 
durften nämlich bis 1899 nur im „foreign settlement“ Wohnsitz nehmen, Japanern war 
genau das hingegen verboten. 

7 Altermatt 1990, S. 141f.

Abb. 1: Fotografie Paul Ritters aufgenommen  
in einem Fotostudio in Yokohama 1893.  

Quelle: Staatsarchiv Thurgau 8‘685‘15, 7-7, Abb. 69 r.
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Obwohl die japanische Souveränität über Yokohama niemals aufgehoben wurde, orien-
tierten sich die Ausländer in ihrem Lebensstil an kolonialen Vorbildern: Sie sahen sich 
als Fortschrittsbringer in einem barbarischen Land und lehnten mit wenigen Ausnah-
men jegliche Anpassung an örtliche Gepflogenheiten ab. Es galt gegenüber den Einhei-
mischen das „weiße Prestige“ zu wahren, daher wurde ein aufwändiger Lebensstil ge-
pflegt.8 Zum Beispiel berichtete Ritter, dass es für Europäer unfein sei, in Yokohama zu 
Fuß zu gehen. Sie würden stattdessen stets mit dem Wagen oder in einer jinrikisha fah-
ren, auch wenn viele wegen des Bewegungsmangels in ihrem Körperumfang „aufge-
hen wie Butterküchlein“.9 Auch die japanische Sprache lernten nur die wenigsten West-
ler. Um sich wenigstens notdürftig mit den zahlreichen japanischen Hausangestellten 
verständigen zu können, behalf man sich einer kruden Mischsprache, des sogenannten 
Yokohama Pidgin Japanese.10

Als im Laufe der 1890er Jahre immer klarer wurde, dass die bisher ungleichen Verträ-
ge zwischen Japan und den westlichen Staaten revidiert und damit auch die Konsular-
gerichtsbarkeit aufgehoben würde, wehrte sich der Schweizer Diplomat wie die aller-
meisten Westler in Yokohama heftig gegen die internationale Gleichstellung Japans. 

8 Hoare 1994, S. 26-31; Swanson 2016, S.161f.
9 Ritter an Eltern, 5. Mai 1893: Ritter Familienarchiv.
10 Swanson 2016, S. 164-170.

Abb. 2: Stadtplan Yokohamas von 1889. Foreign settlement rot markiert,  
japanische Verwaltungsgebäude orange, japanische Stadt („native town“) gelb.  

Quelle: Hans Spörry: Mein Lebenslauf, 2. Bd, Annex, Zürich 1924/25.
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Er sah zwar ein, dass sich die Schweiz alleine dieser Entwicklung nicht widersetzen 
konnte, wies aber wiederholt darauf hin, dass es ein großer Fehler sei, Europäer dem 
Justizsystem einer bestenfalls „halbzivilisierten“ Nation auszuliefern. Ritter war ent-
schieden der Meinung, „dass man unsere in Jahrhunderten ausgebildete und angelernte 
Civilisation sich nicht in 20 Jahren, wie es die Japaner sich einbilden es gethan zu ha-
ben, aneignen kann. Die Civilisation der Japaner ist etwas ganz oberflächliches, abge-
gucktes das nur den Fernstehenden täuschen kann. Sie bilden sich jedoch ein, bereits 
alles gelernt zu haben und glauben wahrhaftig, dass Europa ihnen gar nichts mehr zu 
bieten habe.“11 Erst nach dem Russisch-Japanischen Krieg von 1904/05, in welchem Ja-
pan den ersten militärischen Sieg eines asiatischen Landes über eine europäische Groß-
macht in der modernen Geschichte errang, wurde seine Haltung japanfreundlicher.

Neben dem tiefen Graben zwischen Ausländern und Japanern in Yokohama gab es 
ebenso Konflikte zwischen den verschiedenen Ausländergruppen. Bis zum 1. Welt-
krieg stellten die englischsprachigen Nationen durchgehend beinahe drei Viertel der 
westlichen Einwohner des Fremdenviertels, daher war Englisch die vorherrschende 
Verkehrssprache. Die zweitgrößte Sprachgruppe waren die Deutschsprachigen, prak-
tisch ausschließlich Deutsche und Deutschschweizer. In konkreten Zahlen ausge-
drückt: Im Jahre 1894 standen insgesamt 1033 Briten und Amerikanern in Yokoha-
ma 156 Deutsche und 60 Schweizer gegenüber. Von den Schweizern waren ca. zwei 
Drittel deutscher Muttersprache.12 Nur diese beiden Gemeinschaften verfügten denn 
auch über eigene Clubgebäude und wissenschaftliche Institutionen: Dem angelsäch-
sisch dominierten Yokohama United Club stand der Club Germania gegenüber; das 
Gegenstück zur Asiatic Society of Japan war die OAG (Ostasiengesellschaft oder kor-
rekt Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens), welche jeden zwei-
ten Monat im Club Germania tagte. Die übrigen Europäer waren schon rein sprachlich 
bedingt eher im United Club anzutreffen. Daraus ergab sich die Situation, dass deutsch- 
und französischsprachige Schweizer nur wenig sozialen Umgang miteinander pflegten. 
Tatsächlich waren im Club Germania gemäß Statuten nur „Deutschen und Deutschre-
denden“ die ordentliche Mitgliedschaft möglich. Ein weiterer Paragraph erläuterte zu-
dem: „Unter Deutschen sind sämtliche, den deutschen Ländern und der der deutschen 
Schweiz Angehörige zu verstehen“.13 

Mit der zunehmenden Zahl und Größe der deutschen Firmen in Japan seit den spä-
ten 1870er Jahren verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Anglophonen und 
Deutschsprachigen zusehends. Britische Kaufleute beschwerten sich über die angeb-
lich unfairen Methoden der Konkurrenz vom Kontinent. Als Reaktion auf die feindseli-
ge Haltung der englischsprachigen Zeitungen aus Yokohama lancierten die Deutschen 
1902 ihre eigene Wochenzeitung die Deutsche Japan-Post. Gleichzeitig übernahmen 

11 Ritter an Eltern, 18. Januar 1895: Ritter Familienarchiv.
12 Ritter an Bundesrat, 15. März 1894: Schweizerisches Bundesarchiv BAR, E2001A#1000/45#1350*.
13 Donat 1938, S. 14f.
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sie auch den bereits existierenden Japan Herald für ihre Zwecke.14 Aus den Briefen 
des Schweizer Diplomaten in Yokohama kann man ebenfalls herauslesen, dass um die 
Jahrhundertwende nur noch wenig die beiden streitenden Gruppen miteinander ver-
band. Ritter selbst scheint sowohl Briten als auch Amerikaner weitestgehend gemieden 
zu haben. Wenn er denn mal auf sie zu sprechen kam, dann kritisierte er sie etwa für 
ihre gesellschaftliche Steifheit oder ihre übertriebene Religiosität.

Insgesamt kann man die Situation der deutschsprachigen Community in Yokohama vor 
dem 1. Weltkrieg daher mit Fug und Recht als Parallelgesellschaft innerhalb der grö-
ßeren Parallelgesellschaft aller westlichen Ausländer beschreiben. Neben dem Club 
Germania, der OAG und den eigenen Zeitungen bestanden unter anderem noch eine 
deutsche Schule, die Deutsch-Asiatische Bank, ein deutsches Marinehospital und eine 
deutsch-evangelische Kirchgemeinde, die durch Missionare des in Deutschland und 
der Schweiz verankerten Allgemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins 
(AEPM) betreut wurde. Selbst eine deutsche Bierbrauerei gab es, deren Kirin-Bier sich 
bekanntermaßen bis heute in Japan großer Beliebtheit erfreut. Von Bedeutung waren 
des Weiteren die häufigen Besuche deutscher und österreichisch-ungarischer Flotten-
geschwader im Hafen von Yokohama. Für die Besatzungen veranstaltete man bei die-
ser Gelegenheit Bälle im Club Germania, wobei umgekehrt auch „Bordfeste“ auf den 
Kriegsschiffen sehr populär waren.15

Nun komme ich konkret zu Paul Ritters 
Integration in die deutschsprachige Ge-
meinschaft Yokohamas. An ihm lassen 
sich viele der zuvor aufgeführten Sach-
verhalte vortrefflich illustrieren, sodass 
ich ihn quasi als idealtypischen Deutsch-
schweizer Yokohama-Residenten be-
schreiben würde. Studiert man seine Pri-
vatkorrespondenz, so erhält man den 
Eindruck, das Fremdenviertel bestünde 
fast nur aus Deutschsprachigen: Er wur-
de häufig von Deutschschweizer und 
deutschen Familien zum Essen eingela-
den und war Mitglied und eifriger Besu-
cher des Club Germania, wo er es liebte 
Skat zu spielen und deutsches Bier zu 
trinken.

14 Hoare 1994, S.137-139, 149f; Meissner 1961, S. 65.
15 Meissner 1961, S. 55f, 58-61, 64f.

Abb. 3
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Ebenso ließ er sich im deutschen Marinehospital behandeln und unternahm seine Aus-
flüge wie z.B. nach Tokyo oder auf den Berg Fuji in exklusiv deutschsprachigen Grup-
pen. Für deutsche und österreichische Marineoffiziere auf Landgang gab Ritter gerne 
Diners, und wenn er für seinen Urlaub in die Schweiz zurückkehrte, dann reiste er 
wenn immer möglich auf deutschen Schiffen. Einzig ausgerechnet was die OAG be-
trifft, so wird die Sache etwas kompliziert. Er wurde nie als offizielles Mitglied der Or-
ganisation geführt, in seinem Nachlass finden sich jedoch mehrere an ihn persönlich 
adressierte Einladungen für ihre Vorträge.

Meine Hypothese diesbezüglich ist, dass er sich wegen seines sparsamen Charakters 
und angesichts seines ohnehin unzureichenden Salärs ganz einfach die Mitgliedsbei-
träge sparen wollte. Da er aber offizieller Vertreter der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft in Japan war, erlaubte man ihm sozusagen von Amts wegen die Teilnahme an 
den Veranstaltungen. Jedenfalls kann man sicher sagen, dass die OAG, im Gegensatz 
zum Club Germania, in seinem Leben keine bedeutende Rolle spielte.

Das intime Verhältnis der Deutschschweizer zu den Deutschen in Yokohama bei 
gleichzeitiger Abgrenzung zu den anderen Gruppen führte bisweilen dazu, dass die 
Grenzen zwischen den beiden Nationen verschwammen. Ein sehr gutes Beispiel dafür 
findet sich in einem Brief Paul Ritters an seine Eltern vom August 1894: 

Abb. 3 (vorherige Seite) und 4: An Paul Ritter adressierte Einladungen für Veranstaltungen des  
Club Germania. Quelle: Familienarchiv Ritter
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Gestern Sonntag habe ich ein äusserst nettes Frühstück an Bord des deutschen 
Dampfers „Nürnberg“ mitgemacht. Der Kapitän hatte 5 deutsche Herren, da-
runter mich eingeladen und hat ein Menu aufgesetzt von Dingen die man hier 
sonst gar nicht bekommt wie z.B. Erbsensuppe mit Speck, Kartoffelpuffer und 
eine grosse Anzahl anderer echt nationaler Gerichte, dazu ein Fässchen bairisch 
Bier von 22 Liter, welches von Bremen bis nach Yokohama stetsfort in Eis gelegen 
hatte. Er hatte diese Ueberraschung eigens für uns ausgedacht. Bairisch Bier 
vom Fass in Yokohama! Es war dunkles schönes Bier. Wir assen auf Verdeck, be-
gonnen haben wir um ½ 1 Uhr, es wehte ein kühles Lüftlein. Alle ½ Stunde wurde 
ein Dauerlauf um das ganze Deck herum gemacht, um zu „sacken“, d.h. um Platz 
für neue Speisen zu schaffen und um 3 ¼ Uhr hatte das Fässchen ausgegluckst. 
Das war ein Lichtstrahl in unser heisses Dasein gewesen!“16 

Auch wenn man zuerst geneigt sein könnte, zu glauben, die Selbstbezeichnung des 
Schweizer Diplomaten als „deutsch“ sei hier eine einfach eine Spätfolge seines über-
triebenen Bierkonsums gewesen, identifizierten sich durchaus auch andere deutsch-
sprachige Schweizer in Asien vor 1914 gelegentlich als Deutsche. 

16 Ritter an Eltern,13. August 1894: Ritter Familienarchiv.

Abb. 5: An Paul Ritter adressierte Einladung für Sitzung der OAG. Quelle: Familienarchiv Ritter
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4. Kooperation Ritters mit deutschen Diplomaten in- und außerhalb Japans

So perfekt Ritter einerseits in die Kaufmannsgesellschaft Yokohamas integriert war, 
so prekär war andererseits seine Stellung gegenüber den japanischen Behörden. Als 
Konsul galt er eben im Gegensatz zu einem Gesandten rein völkerrechtlich nicht als 
Diplomat, obwohl er von seiner Regierung auch mit diplomatischen Aufgaben betraut 
wurde. Die Japaner wollten die Schweiz dazu bewegen, endlich wie die übrigen Staaten 
auch eine Gesandtschaft in Tokyo zu errichten. Deshalb behandelten sie ihn streng wie 
die übrigen Konsuln, d.h. dass für ihn der persönliche Kontakt zu japanischen Minis-
tern nur sehr schwer herzustellen war und ihm viele wichtige Informationen gar nicht 
erst mitgeteilt wurden. 

Jetzt fragt man sich natürlich, warum sich die Eidgenossenschaft so schwer tat, ihren 
Vertreter in Japan mit einem diplomatischen Rang auszustatten. Es handelte sich hier-
bei um ein Problem, das eng mit der Schweizer Staatsideologie verknüpft war. Als de-
mokratische Republik empfand man nämlich Diplomaten mit ihren rechtlichen Pri-
vilegien und ihrem aristokratischen Habitus als zutiefst „unschweizerisch“. Dagegen 
galten Konsuln als bodenständiger und schienen mit ihrem Fokus auf wirtschaftli-
che Fragen auch ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Wenn sich die 
Schweiz vor dem 1. Weltkrieg dafür entschied, im Ausland diplomatische Vertretungen 
zu eröffnen, dann geschah dies jeweils als Reaktion auf Krisen, die unmittelbar vitale 
nationale Interessen berührten. Japan war aus dieser Sicht lange zu unbedeutend, als 
dass die Schweizer Regierung über ihren Schatten gesprungen wäre.17

Was also tat der Schweizer Repräsentant in Yokohama, der auf keine Hilfe von seinen 
Vorgesetzten in Bern zählen konnte? Genauso wie sein persönliches Umfeld stark von 
Deutschen geprägt war, lehnte er sich auch in professioneller Hinsicht an die deutschen 
diplomatischen und konsularischen Vertreter in Japan an. Sie teilten mit ihm vertrau-
liche Informationen, unterstützten ihn bei der Bewältigung von Aufgaben außerhalb 
Yokohamas und führten andere Schweizer in die japanische Hofgesellschaft ein, zu 
der er selbst keinen Zugang hatte. Ebenso essentiell war, dass deutsche Beamte Ritter 
auf dem Schweizer Konsulat ersetzten, wenn er auf Heimaturlaub weilte. Kein Wunder 
also war er ziemlich verzweifelt, als sich sein Verhältnis zu den deutschen Diplomaten 
im Jahre 1904 infolge eines Streits zwischen einem als Militärbeobachter nach Ost-
asien entsandten Schweizer Oberst und Mitarbeitern der deutschen Gesandtschaft in 
Tokyo kurzfristig verschlechterte. Er schrieb an den Bundesrat: 

Die grosse Liebenswürdigkeit der deutschen Ministerial- und Konsularbeamten 
hat einer korrekten, steifen Kälte Platz gemacht; gewisse Auskünfte, welche ich 
mir direkt nicht verschaffen kann & welche mir früher stets in zuvorkommender 
Weise vom deutschen Kollegen gegeben worden waren, hat man mir in letzter Zeit 
so lange bloss versprochen, bis ich schliesslich merkte, dass man sie mir nicht 

17 Altermatt 1990, S. 141-144, 289-305.
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mehr geben wolle – Kurz die Situation ist für mich peinlich & erschwert es mir 
meine Thätigkeit zu einer so erfolgreichen zu gestalten, wie ich es gerne möchte“.18 

Zum Glück für Ritter war bald wieder alles beim Alten, wodurch er aus dieser schwie-
rigen Situation gerettet war.

Diese inoffizielle Allianz zwischen der Schweiz und dem Deutschen Reich beschränk-
te sich mitnichten nicht nur auf Japan. Bei verschiedenen Aufenthalten Ritters in ande-
ren asiatischen Ländern (China, Korea, Singapur etc.) erhielt er ebenfalls tatkräftige 
Unterstützung durch örtliche offizielle Vertreter Deutschlands oder ansässige deutsche 
Firmen. Und seine Reisebegleitung bestand neben Schweizern – man ahnt es bereits – 
ebenfalls praktisch nur aus Deutschen und deutschsprachigen Österreichern.

5. Deutschschweizer Germanophilie vor 1914

Überhaupt war das enge Zusammengehen von Deutschschweizern mit den Deutschen 
wie in Yokohama typisch auch für weite Teile Asiens in Jahrzehnten vor dem 1. Welt-
krieg. Der Fall Singapur ist besonders gut erforscht und weist verblüffende Ähnlich-
keit zur Situation im japanischen Vertragshafen auf: Anstelle des Club Germania war 
es dort der Club Teutonia, der alle Deutschsprachigen zusammenbrachte. Es existierte 
zwar zusätzlich ein rein Schweizer Schießverein, aber auch dieser ließ nur Deutsch-
sprachige als Mitglieder zu. Deutschschweizer und Deutsche unterhielten in Singapur 
sehr intensive Beziehungen sowohl im Sozial- als auch im Geschäftsleben. Daher be-
trachteten die britischen Kolonialherren die Schweizer als Teil der deutschen Gemein-
schaft und die Schweizer bezeichneten sich selbst manchmal als Deutsche.19

Diese ausgeprägte Germanophilie der Schweizer in Asien kann nur dann korrekt nach-
vollzogen werden, wenn man die zeitgenössische Stimmungslage in ihrem Heimatland 
betrachtet. In den ersten Jahren nach der Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 
hatten viele Schweizer Beobachter zunächst eine skeptische Haltung gegenüber dem 
mächtigen neuen Nachbarstaat eingenommen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hinge-
gen wandelte sich ihre Sicht mehr und mehr zu Sympathie oder sogar offener Bewun-
derung.20 Ein Hauptgrund dafür lag in der dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung 
Deutschlands, von der die Schweiz stark profierte. Im Gegensatz dazu stagnierte der 
Schweizer Handel mit dem protektionistischen Frankreich. 

Neben der Wirtschaft verbanden die Eidgenossenschaft und das deutsche Kaiserreich 
damals auch intensive kulturelle und menschliche Beziehungen. Viele Professorenstel-
len an Schweizer Universitäten wurden durch deutsche Wissenschaftler besetzt, und 
es wurde üblich für Schweizer Studenten, einige Semester an deutschen Hochschulen 
zu verbringen. Auch Ritter hatte außer in Basel noch in Göttingen, Jena und Leipzig 

18 Ritter an Bundesrat, 17. Mai 1904: Schweizerisches Bundesarchiv BAR, E2001A#1000/45#1350*.
19 Zangger 2015, S. 102f.
20 Jost 2007.
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studiert. Die Schweizer Studentenverbindungen übernahmen zunehmend das deut-
sche burschenschaftliche Brauchtum, inklusive Comment. Gleichzeitig immigrier-
te eine erhebliche Anzahl von deutschen Spezialisten, Geschäftsleuten und Gelehrten 
in die Schweiz. Im Jahre 1900 stellten die Deutschen mit einem Anteil von 4,7% an 
der Gesamtbevölkerung die zahlenmäßig bedeutendste Ausländergruppe im Land. In 
den großen Städten wie Zürich und Basel lag der Prozentsatz aber noch weit höher. 
Als Ergebnis dieser Entwicklung war in der Periode vor dem 1. Weltkrieg eine pro-
deutsche Gesinnung in der Schweizer Gesellschaft weit verbreitet, vor allem unter den 
Deutschschweizer Eliten in Politik und Wirtschaft. Manche Intellektuellen verstiegen 
sich sogar zu der Behauptung, die Deutschschweizer würden gleichzeitig sowohl einer 
Schweizer „Staatsnation“ als auch einer deutschen „Kulturnation“ angehören21. 

Zwar gab es auch kritische Stimmen, diese waren aber vorwiegend unter den franzö-
sischsprachigen Schweizern, Katholiken und im gemeinen Volk zu finden. Wenn wir 
nun die Charakteristika der Schweizer Migranten in Asien analysieren, handelte es sich 
bei ihnen fast nur um protestantische Kaufleute, überwiegend mit deutscher Mutter-
sprache. Das heißt also, dass genau die Gruppen in der Schweiz, die deutschlandkri-
tisch eingestellt waren, unter ihnen nur sehr schwach vertreten waren. Und natürlich 
war auch der protestantische Basler Paul Ritter als Jurist aus wohlhabender Familie mit 
seiner Vorliebe für alles Deutsche ein typisches Mitglied der Deutschschweizer Elite 
vor 1914. 

6. Epilog: Zwei symbolische Enden einer Epoche

Nach Japans Sieg über Russland im Krieg von 1904/05 entschied sich endlich auch die 
Schweizer Regierung eine Gesandtschaft in der japanischen Hauptstadt zu errichten. 

Ritter wurde daher 1906 zum 
Gesandten ernannt und zog 
von Yokohama nach Tokyo 
um. Er blieb dem Club Ger-
mania aber weiterhin verbun-
den und besuchte ab und zu 
dessen Veranstaltungen. Ein 
Grund dafür mag gewesen 
sein, dass ihm als vorwie-
gend mit Handelsfragen be-
schäftigter Diplomat mit bür-
gerlichem Hintergrund sein 
neues höfisches Umfeld we-
nig zusagte. Jedenfalls war 
Ritter nicht unglücklich, als 

21 Mittler 2003, S. 466f, 477f, 493f.

Abb. 6: Gemälde der Schweizer Gesandtschaft in Tokyo von 1908.  
Quelle: Familienarchiv Ritter
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er 1909 in die Vereinigten Staaten versetzt wurde, wo der gesellschaftliche Umgang 
entschieden ungezwungener war. 

Als Repräsentant der Periode inten-
sivster Kooperation zwischen der 
Schweiz und Deutschland war es 
dann nur folgerichtig, dass im 1. 
Weltkrieg sein persönlicher Nieder-
gang einsetzte. Schweizer Historiker 
gehen heute nämlich davon aus, dass 
der Krieg und die Gefahr, wegen der 
Nähe zu Deutschland international 
sanktioniert zu werden, einen ent-
scheidenden Wendepunkt in den 
schweizerisch-deutschen Beziehun-
gen bedeuteten.22 Wegen seiner 
deutschfreundlichen Gesinnung 
musste Ritter 1917, als die USA in 
den Krieg eintraten, das Land ver-
lassen und wurde nach Den Haag 
versetzt. Er starb bald danach im 
Jahre 1921 an einem Herzinfarkt. 
Auch in Yokohama brachte der 1. 
Weltkrieg das Ende der Symbiose 
zwischen Deutschschweizern und 
Deutschen: Als symbolischer Schritt 
meldeten die Schweizer Mitglieder 
des Club Germania 1920 kollektiv 
ihren Austritt an.23 Seither verwen-

den definitiv nur noch sehr wenige Schweizer, selbst wenn sie deutscher Muttersprache 
sein sollten, das Attribut „deutsch“ als Eigenbezeichnung.
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Abb. 7: Fotografie Paul Ritters als schweizerischer  
Gesandter in den USA. Quelle: Familienarchiv Ritter
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