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Auss&np91itilf 'it.945+-4 ~; J:>,~,~: ~y,111,,n,;f iR(i' greH1>ar .·· 
Jetzt ist zugänglich, was in den DisbJssionen um die .Aµssenpofüikd.er Na~hkriegs]aitfe~oft .~s -~uät'.igst bekannt» bezeichrtet wurde, in der Tat 
. jedoch nlll:' :Ewertenpräsent war .. In, G-enf wtirde,.der 16:-Band dei-«DiplömatlSCherCDokilln~nte der Schweii» für die JahreJ94H7yorgestellt .· -· 
Get:tf. 'Gewöhnlich-weckt die ,Herahs~ .· . · { .·· Drei Her~usford~rungen seien da~ • · · In der Tat zeigen s_chon die werii- 'clcht bereit~ fiiilu~r ziir v6rfügling ge- . 
gabe von diplomatischen Quellen nur · bei zentral gewesen. · Ef§tens ·die Wahr" ·· gen der insgesamt i24 Di:>kumen:t~, C!ie · . standen .~ei. Verantwortlich d~ war, ··. 
das Interesse eines ausgewählteD: Fach- · .. ,neb,tp:µng v.on:Yerp1'J.ip}?,tungen,· welche ·der ~esse gestern als Vbra)Jdrµck pra" ·dass gleichzei.tig eine nel}e :Pa~enbai;ik 

-publikunis. Doch jm;tJrilfel_d der a:ktuel- . ~~ASsbweiZ::ais~n~µ,~äJ.er Staat über~ · . · sentiert Wtitden, die politische Schwe~ . vorgestellt . werqen sollte~ aijf .de(~iJie , 
len Diskussion über die Schweizer Aus- · nommen, hatte, )lm lnteiressen von Län- . belage, in der die Politik ·dapials nacl;t. . noch WeJentlich grössere Zahl von di~ · 
senpoli~ .wä~c:;p.q VAd _up:IJ:)i~elb~ ,, .'.. d~r.q.~ -~-~"eE, qi~ ~~och·Iiicht beim: .· . ein~~ neuen . Basis . r~g . . '.?ti diesen plo~at~9~en Ü,Veµe:11: .~ufßei;p ~tern.e! . 
nach .dein Z\V~!~.eIJ,; 'Y~I,tkrieg:·wrr~ ffi~~L. ?~te~ Igi.eg),m.,p~s~l;le.n Ra~ ~PJ~a~, ;"; g~P.oJ;:A~r.d;r~'11.111!\\:~fl~f:ß~ yei;i.f5<-~ - :: ~gan?lioli gema~ht_,w,<rAb Mi~eJum 
Her~usgabe des 16. Bandesqer <<Dwlo~ giert ware.n:· Zwe~~e~pie Betei!f~g;f~,, I:#~WPJ5e.5~)1'ße{,PJ,PloI)1z:!eP.;>~iJ!i~~~{ :~ .smd. al!f . ~em_. - Interne.t-Server . de.s 
manschen Dokumente der ',•Schwe1Z»! ~ der Schweiz am W1ed.i?,tilufba\l Europas- - Rappa.rd an.:Sund~rat Max Pet1tp1etre · ·. Bundesarchivs uber 1500-Dokumente 
welcher den Zeitraumvpn 1945 bis 1947 und drittens d~ .Verhältnis des neutra- ·. · (Dok. N'r. 75), in dei:p, .er ili der :aeurtei- über· den.· betreffenden ·Zeitraum. zu-
abdeckt, zum politisc}?.e.n '.Ereignis. · ·' lenyng~ zu de.n Vereinten Nationen. hing des Washingtoner ··· Abkommens.•·· . gänglich:.A.us CöpyP.@t~.Grün~enkÖn~ · 

·· · : . > · : · . Dabef':Wiirden '<;lie V er~andlungen mit den visionären Schluss zog:' Der V er~ nen dariii die iID Buchlotni publizierten 
Von Lukas Schmutz , .r . den Alliierten über die deutschen Ver- .. handlungsausgang gleiche einem diplo- Kerndokumente jedoch zunächst nur . 
. ·. . . . • .• i: . inögettswerte in der S<;:hweiz zu eiriem matlschen Wunder, und es sei zweifel- als ' ,Zusammenfassungen konswtiert 

·. '~·, .. ·-Der Forschun_g!jleiter · .de~"' 'neue.n hoch.komplexen. Sonderaspekt. Er w:ar, . haft; ob die «in SchweiZerFranken-~al.,; . · -. werden. ··'· ' < .··. . •. .• . ... i . · .. ..•. _' .. · '. . ·. · · 
~{Ii~µ~s, ciei_ ö~iifer:hot:e.ssor'A,il.fofu\!· ·.·so F1~ilcy fri;s~iner :Pinl~~tung:zur 'Ouek , k.lilierteh ;Erspiiljiis~b<)T.ö!l :~•c?xi~ü» 'f.~: '.~~;~Eigenartig an:äerPräS.eiitatiöri Ci.es .• 
fleury, betonte ber der gestrj.gen Me- . · lensa.nuitlu.lig, die «gtö,s~te Belastung~~ angesichts des.Eindrucks der Alliierten:; . n~ueste.n:}Bari.des der wichtigen, Reihe 
dienpräsentati9n; nun 'stünqen· die ,ef- ·•. proqe; der.sich <dieSch\ve.izerpiploma~ · .·;;nisgespielt (ro'1J.ee) .w,prde.p. ,~ ~eil:).< · · i;nutete an, dass:_e.r ·al.,~ ganzer noch nicht 
fekt~ven. Horizont~qet·Schweizer AµS- tie> je zu stellen hatte», weil die Alliier~ .. nicht .~ili. allzu.hqper Pl:e.j.s !;l~fVerhan(i~J zti konsultieren war. Die wenigen, prä
senpolitikfüt eirie sachliche Diskussion I . ten darin ei,ne1BedrohUJlg det zukünfti- ~ungyn gewesetj 'sei. . Iri beZli.g ätif die . sentierten Auszüge erinnerten desh(llb 
nicht nur Spezialist~?-· , sori,dern der . gen F;j.edensordnung sahen. ' · , Gni!ldlagen eitier positiven Einschät- -'- obwob1 das Ziel des Unternehmens 
ganzen interessierten Offeritlic:h.keit zur Der Basler Historiker und Mitar- zung der «inu:JJ.erwäh.l:eilden Neutra- - das Gegenteil ist-:- an den Willkürlichen 
Ve,rfügung. Er liess dur~hbliRken, dii~S , beiter von .Fleury, ,Thomas Jiürbc:;r. . lit~t» nicht nur~im; .soM~1J~}~~cb: p~ph, . ._ Umgang mit hi&~orjsc_h.e,n Ei.Iizyl-poku- . 
eine genaue Kenntnis' der nUJ1 publiziei ~ ,. meinte, die Sammlung Vön grö~senteils ' ' · dem Krieg ist #~itens· die Ügebeil.rte~- .\. menten, der inf hektischen Medienbe~ . 
. ten . Quellen durch die Politik. lind die lJI1Veröffentlichten Qqellen leiste kei- lung . vort Jaaj~e$ de 'Salissute vom ,. trieb in aen vergangenen Monaten der . 
Medien viel von derP,,ufregUhg verhin- · · ner der interpretatiorien der· Vetgan- 22.1.1946 (Nr.'Sp) zweifellos eine ~en- effek.tiveri. historischen · Orientierung . 

• . dert hätt~. He~" iµei1lte,:. die '.p9k~~ . · _ge.~eit, die 4l.der ~tu~UeitDiskussio!l • , tr~e qLJ,~)le,. clitiß~.~. I}'int~}~d:_4es,}:, ;w~ni~· .~!räglic.h)V;µ-. :D,~Jnhaltsver
mente zeigten . d1e1:'Probleirifelder, :zwi• . aufemanderprallen, ·~ . Vorschub. · tbre .. · j .Schweizer r ~elb~tbeyvus:>tßt'.lilS ·. m • deq)''' :~~c:liniS yei;spncht, . d~s · der . Quellen-

;scl1,en . ~enexi ,sicJl. i'~~~§9~Vl'.ei+ .. W/A~w .• · q~*tat:liege .d~!· w~ rxi.<fälicb,keit ~k [,:L '}V~sJ#~.9~e~X~r~~eJ.pngep. erpe,µ1, •: :,<banfl zirin~w.1yerpc1J,tbar:;~11 . ffi.1.fsmitt~1 
Nachkriegszeit ,auf die_;n_eueii; aussen~ .. . ner/Ueba#e Jlllfgturid~ vqil effekt1ver~c t: '.'.'.'( ;W,!e~ die. g~e:F~tsc~~rgruppe Pt'!~ · .. ·~für das Studiu,m (l~r. Sc:hweize.rAussen.: 

' politischen Konstellatione~ einstellte. · · Quelleil.k:eniltnis zu verbessern. · · : ··• d~l!-ert ' qµrb~t/'iq~~s' ·die .· S~uriri1h.Jng · ... politik im betreffenden Zeitraum 'Yll'd .. · · · 


