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SGLG/ SSHR News
 Exkursion/ Exkursion
Im Zentrum der SGLG Exkursion 2015 steht die Frage, wie der Arbeitsalltag auf Alpbetrieben heute
aussieht und wie er sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts verändert hat. Die Veranstaltung findet dem
Konzept der Living Library entsprechend nicht auf einer Alp, sondern in einer Bibliothek statt. Anstelle
eines Buches können die Teilnehmenden Expertinnen und Experten zum Thema „ausleihen“ und
erhalten so Gelegenheit, während 45 Minuten mehr zum Alltag und fachspezifischen Themen zu
erfahren. Als Gesprächspartner stehen u.a. Giorgio Hösli von zalp.ch, die Historikerin Rahel Wunderli
und der Landwirt Christian Haueter aus dem Simmental zur Verfügung.
Die Veranstaltung, inkl. einem Apéro mit Alpkäse findet am 31. Oktober 2015 von 13.00-17.00 in Bern
statt.
Au cœur de l'excursion SSHR 2015 se pose la question de savoir comment le travail journalier se présente
aujourd'hui dans les alpages et comment il a changé au cours du 20e siècle. La manifestation se déroule,
selon le concept de la living library pas sur un alpage, mais dans une bibliothèque. Au lieu d'un livre, les
participants peuvent "emprunter" des experts sur le sujet et ont ainsi l'occasion d'en apprendre
davantage sur le quotidien et les thèmes spécifiques de ces exploitations. Sont notamment à disposition
en tant qu'interlocuteurs Giorgio Hösli de zalp.ch, l'historienne Rahel Wunderli et l'agriculteur Christian
Haueter du Simmental.
La manifestation, apéritif et fromage d'alpage inclus, aura lieu le 31 octobre 2015, de 13h00 à 17h00, à
Berne. Inscriptions auprès de: martina.ineichen@agrararchiv.ch

 Newsletter
La SSHR envoie dès la mi-2015 ses newsletters six fois par an, sous forme électronique. Des nonmembres peuvent également s'abonner à la newsletter, qui est publiée de surcroît sur le site Internet
(cf. formulaire sur www.ruralhistory.ch). Les membres de la SGLG adressent leurs communications pour
publication dans la newsletter à Nadja Glarner (nadja.glarner@agrararchiv.ch). Rédaction: Nadja
Glarner, Peter Moser
Die SGLG verschickt ab Mitte 2015 ihren Newsletter 6mal jährlich in elektronischer Form. Der
Newsletter, der zusätzlich auf der Homepage publiziert wird, kann auch von Nichtmitgliedern abonniert
werden (Formular auf www.ruralhistory.ch). Mitglieder der SGLG richten ihre Mitteilungen zur
Publikation im Newsletter an Nadja Glarner (nadja.glarner@agrararchiv.ch). Redaktion: Nadja Glarner,
Peter Moser
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Veranstaltungen/ agenda
 Conference: Rural History 2015
Nach der von der SGLG und dem AfA 2013 in Bern organisierten Konferenz Rural History 2013 findet
vom 7. bis 10. September 2015 in Girona Rural History 2015 statt. Für Programm und Registrierung vgl.
www.ruralhistory2015.org

 Quatrièmes Journées suisses d'histoire - vierte Schweizerischen Geschichtstage (SSH/SGG)
Les Quatrièmes Journées suisses d'histoire (JSH) se tiendront du 9 au 11 juin 2016 à l'Université de
Lausanne et porteront sur le thème « Pouvoir(s) ». Les Journées sont organisées, en collaboration avec
la Société suisse d’histoire (SSH), par un collectif représentant cinq Facultés (Faculté des lettres, Faculté
des sciences sociales et politiques, Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration
publique, Faculté de théologie et science des religions, Faculté de biologie et de médecine) et pas moins
de dix unités de l’Université de Lausanne. Elles s’inscrivent dans la continuité des Journées d’histoire de
Berne (2007), de Bâle (2010) et de Fribourg (2013) qui ont déjà connu un succès certain. Le Call for
Panels pour les Quatrièmes Journées suisses d’histoire a été ouvert de mars à mai 2015 et a rencontré
un fort écho. Avec une centaine de panels retenus par la Commission JSH de la SSH, le congrès promet
d’être éminemment diversifié, dense et intéressant. Dès maintenant et jusqu’au 25 août 2015 se
déroule désormais le Call for Papers : les chercheuses et chercheurs ont ainsi la possibilité de soumettre
leur propre proposition afin d'intégrer un panel. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur
notre site internet www.journeesdhistoire.ch. Parallèlement, un Call for « flash presentations » est
également ouvert. Il s’agit de communications visant à valoriser des projets de recherche ou
d'infrastructures en cours dans le domaine de l'histoire sous une forme didactique aussi attrayante que
synthétique (8-10 minutes). Leur sujet a pour caractéristique de ne pas relever de la thématique du
congrès ; une préférence sera accordée aux présentations intégrant un élément méthodologiquement
et/ou techniquement innovant. Le Call for « flash presentations » court aussi jusqu’au 25 août et des
informations complémentaires sont disponibles sur le site www.journeesdhistoire.ch.
Die Vierten Schweizerischen Geschichtstage finden vom 9. bis 11. Juni 2016 an der Universität Lausanne
statt und sind dem Thema «Formen der Macht» gewidmet. Der Kongress wird von der Schweizerischen
Gesellschaft für Geschichte (SGG) in Zusammenarbeit mit den historischen Instituten der Universität
Lausanne organisiert, die an nicht weniger als fünf Fakultäten vertreten sind: der Philosophischen
Fakultät, der Fakultät für Sozial- und Politikwissenschaft, der Fakultät für Rechtswissenschaften und
Kriminologie, der Fakultät für Theologie und Religionswissenschaften und der Fakultät für Biologie und
medizinische Wissenschaften. Die Geschichtstage 2016 schliessen an die bereits erfolgreich
durchgeführten Ausgaben 2007 (Bern), 2010 (Basel) und 2013 (Fribourg) an. Der Call for Panels für die
Vierten Schweizerischen Geschichtstage wurde im März dieses Jahres veröffentlicht und hat ein starkes
Echo ausgelöst. Nach Beratung durch die Kommission Geschichtstage der SGG wurden rund 100 Panels
ins Programm der Geschichtstage aufgenommen: Der Kongress verspricht also äusserst vielseitig, dicht
und interessant zu werden. Ab sofort und bis am 25. August 2015 findet jetzt der Call for Papers statt:
Forscherinnen und Forscher haben damit die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Beitrag um die
Aufnahme in ein Panel zu bewerben. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website
www.geschichtstage.ch. Zugleich eröffnet wird ein Call for «flash presentations». Gemeint sind
konzentrierte, informative und attraktive Präsentationen von Forschungs- und Infrastrukturprojekten in
acht bis zehn Minuten. Es muss keine Verbindung zum Tagungsthema vorliegen, mit dem Format soll
insbesondere die Gelegenheit geboten werden, methodisch oder technisch innovative Forschungen im
Rahmen der Geschichtstage bekannt zu machen. Der Call for «flash presentations» läuft ebenfalls bis
zum 25. August und weitere Informationen finden Sie auch unter www.geschichtstage.ch.

 Von SGLG Mitgliedern durchgeführte Panels
Boscani Leoni, Simona: Wissen und Macht in gelehrten Sozietäten (18.-19. Jahrhundert)
Burkhard, Daniel: Natürliche Macht? – Natur als Katalysator für soziale Machtstrukturen
Camenisch, Chantal: Ohnmacht der Obrigkeiten in der Stadt. Bewältigung von extremen
Witterungsereignissen, Naturkatastrophen und Subsistenzkrisen bis zum Ende des Ancien Régimes.
Mathieu, Jon: Macht und Natur: die Monarchie des 19. Jahrhunderts auf dem Weg in die Berge
Moser, Peter: Zahlen der (Ohn-)Macht – (Ohn-)Macht der Zahlen. Quantifizierung als soziale
Herrschaftspraxis im 20. Jahrhundert
Schiedt, Hans-Ulrich, Haefeli, Ueli, Rohr, Christian: Access: Steuerung von Mobilitätschancen in einer
ungleichen Gesellschaft
Seglias, Loretta: Formen der Entrechtung: Administrative Versorgungen als Mittel staatlicher
(Durchsetzungs-)Macht

Rezensionen und Berichte/ recensions et comptes rendus


Die Präsentationen der Info-Veranstaltung des Archivs für Agrargeschichte und des Schweizerischen
Bundesarchivs zum Thema:
Das Archivportal Europa und die Verzeichnungsdaten/ Séance d'information sind nun online abrufbar:
http://www.bar.admin.ch/themen/01886/01972/index.html?lang=de



Stephan Merl: Rezension zu: Bruisch, Katja: Als das Dorf noch Zukunft war. Agrarismus und Expertise
zwischen Zarenreich und Sowjetunion. Köln 2014
Mehr dazu: http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-23391?title=k-bruisch-als-dasdorf-noch-zukunft-war

Publikationen/ publications


Neue Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte/Nouvelle contributions à l’histoire économique
(Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte/Annuaire suisse d’histoire
économique et sociale) Hg./dir.: Thomas David, Tobias Straumann, Simon Teuscher, Chronos 2015

Call for Papers
 1st IASC Thematic Conference on Urban Commons
Bologna, 6-7 November 2015. Laboratory for Governance of Commons (LabGov) and the Urban Law
Center of Fordham University
Read more: http://www.labgov.it/wordpress/urbancommons/

