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STETTLER: SCHWEIZERISCHES WIRTSCHAFTSARCHIV

PRESENTATION DE FONDS D’ARCHIVES
VORSTELLUNG VON ARCHIVBESTÄNDEN

il

Dans le cadre de ce numéro, nous a semblé intéressant de présenter des fonds
d’archives concernant les relations entre la Suisse et le Tiers Monde, dans
l’espoir de susciter de nouvelles recherches sur ce thème.
Dans les pages qui suivent, on découvrira une présentation de la documentation

trouvant aux Archives fédérales et au «Schweizerisches Wirtschaftsarchiv»
Les chercheurs/chercheuses trouveront également auprès des différentes
archives cantonales un dossier recensant les fonds disponibles sur ce thème. Ces
listes ont été établies par les archivistes cantonaux et leurs collaborateurs
collaboratrices qui se sont associés avec beaucoup d’obligeance à notre entreprise.
se

Es schien uns interessant, im Rahmen dieser Ausgabe Archivauszüge zu den
Beziehungen zwischen der Schweiz und der Dritten Welt zu präsentieren. Dies
geschieht in der Hoffnung, auf diesem Gebiet neue Forschungsaktivitäten
hervorzurufen.

Die Leserschaft findet nachfolgend eine Zusammenstellung der Dokumentation,
welche sich in den Bundesarchiven und im Schweizerischen Wirtschaftsarchiv
befindet. Forschende können auch bei den kantonalen Archiven eine
Zusammenstellung der Grundlagen auf diesem Gebiet anfordern. Diese Listen
wurden von den kantonalen Archivaren in Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern erstellt, welche sich unserem Unterfangen mit grosser
Hingabe gewidmet haben.
Ubersetzung: Sonja Waelti)
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