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Basel.• Di~ lSbändige Reihe der Diplo.-

matischen · Dokumente·. der ··Schweiz
(DDS) wurde 11997 vorerst abgesc~os
sen. Mit der Publikation von· Schriftstücken aus dem Bestand des Bundesarchivs: vermittelt ·sie" einen eindrücklichen Überblick über die' schweizerische
Aussenpolitik'·von',1848bis1945. Dass
der Entsc~uss gefasst \vurde; die'Reihe
vorerst· bis· zum· Jahr' 1961 1weiterzuführen; isf ein :Indiz dafür;· dass 1 zum
Ende des Jahrhunderts die Nachkriegszeit in den Blickpunkt der Historiker
gerücktist.····,y,,.• ;. <•• : ·'i-.:' 1.'>>::~ ··„. ·
; '' ·. Jm· ·vergangene~ 'J~ !erschienen
ist der Band, der den Jahren1945-1947
gewidmet ist' Nun folgen; die· Jahre
1947-1949. Als· erfreuliche Tatsache ist
zu melden, dass der Preis·pro Band ge. genüber der früheren Serie' um ·;rund
hundert Franken gesunken ist. 60 fran- ·
ken sind :für interessierte Priva~erso
nen doch noch·eher·aurzuwenden."Wer
seine Bibliothek -"nichf mehr· ausbauen
will, wird neuerdings auch mit einem~;
temet-Zugang auf die Datenbank'«Dodis» bedient. Sie lässt ~ich gezielt nach
Daten und Details aus der schweizerischen Aussenpolitik befragen. Bis jetzt
enthält «Dodis» -2100 Dokumente, dar- .
unter auch tausend elektronische Bilder.· Ein Nachteil ist allerdings die au~
genmörderisch kleine· Schrift:
· .
·Veraritwortlich für die Herausgabe
der neuen Reihe zeichnen weiterhin die
Nationale Kommission füi: ·die Veröffentlichung· der DDS· sowie: die.' Forschungsgruppe· unter ·d~r Leitung von
Antoine Fleury. Finanziert wird das
Projekt vom Eidgenössischen Departe~ ,
ment für auswärtige Angelegenheiten
(EDA); dem Nationalfonds und den
.kantonalen ··uriiversitäten,·. die· auch in
der Kommission vertreten sind.' ' · · '
·Erei8nisse 'der· Jahre -1945-1947,
vor allem die Verhandlungen um das
Washingtoner Abkommeµ, prägten'die
Gold- ·und Vermögensdebatte in· den
letzten drei Jahren. Dass das-AiiSehen
der neutralen $chweiz nach dem Kiieg
nicht' a~ einem Höhepunkt" stand, ist
auch· aus den Dokumenten der Jahre
1947i49 ersichtlich: So war der Naturwissenschaftler Alexander von Muralt
anlässlich · einer · USA-Reise ·1948
schockiert über die amerikanische Allffassung von der Rolle der Schweiz. im
Zweiten'.. W:eltkrieg; ,Das Nobelpreis. Land Schweden sei viel besser angesehen, 'berichtete Aussenminister Max.
Petitpierre ·seinem Bundesratskollegen
Philipp Etter weiter. Es wäre ·daher
dringend nötig, Wissenschaftler" in die
USA zu schicken, die dort nebenbei für
eine Verbesserung· der Stimmung ge~
· geµ.über der Schwejz s9rgen könnten;: ;
·1 • Neben der Behebung von Kriegsfolgen und'der'Mitwirkung an Hilfsak~
tionen war eine· ·Haup~ufgabe' der·
Schweizer Diplomatie in den· besagten
Jahren, die Neutralitätspolitik ~sehen·
den sich formierenden Blöcken neu zu
:: definieren. Die Westallianz liess ·durch
· ~ Feldmarschall MoQtgome[y ·sondieren;
~ wie sich 'die Schweiz im militärischen
} Konfliktfall ve~halten WI:de (vgl; au~~
; «Weltwoche» vpm 13. Mru). · ·· ·
~
Aus z\vei; ·Gründen müsse die
!. Schweiz an ihrer Neutralität festhalten, .
'. resümierte Max Petitpierre in der Bot~
~ schafterkonfereiiz. · vom · ·.September
~ .1948;~ ~ .bestehe danüt. die. bessere
) ~ Chanee:· ausserhalb eines Konflikts 'zu
t, bl~iben, . d~Iµl . es. hemche .für die
. ~ Kriegsparteien ·kem ·Zwang, ·auf das
~ Territorium der Schweiz vorzustossen:
; .Und eine P~einalµne·für die eine oder
$andere Seite wäre·gefährlich; im'Falle
~ eines·&tre~s könnte'sich zum Beispiel
, die' tArbeiterklasse ' auf· .die ·'Seite des
. ~ Kommunismus schlagen: Der Landes~ streik von' 1918 'wirkte nach; und die
Angst' vor'.''ejneni;:·kommunistischen ·
q Putsch': wie.•· in · der ·. Tschechoslowakei
l ging um. .:: ': :,:,· ·:·· ·ChristofWamister
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