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Juri Auderset
Dr. phil., Lektor am Departement Zeitgeschichte der Universität Fribourg,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Archiv für Agrargeschichte in Bern und assoziierter
Forscher am Historischen Institut der Universität Bern; aktuelle Arbeitsund
Forschungsschwerpunkte: Agrargeschichte und Geschichte der Arbeit im
19. und 20. Jahrhundert, Geschichte des Kapitalismus, Begriffsgeschichte und

Intellectual History,
juri ,auderset@ agrararchiv.ch
Beat Bächi
Dr., Historiker, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, Lehrstuhl
für Medizingeschichte, Universität Zürich; Forschungsgebiete: Medizin-,
Agrar- und Körpergeschichte; Arbeitsgebiete: Geschichte der Tiergesundheit
und psychotroper Stoffe; Autor von LSD auf dem Land. Produktion und kollektive
Wirkung psychotroper Stoffe, Konstanz 2020.
beat .baechi @ uzh .ch
Amélie Bonney
Doctorante en histoire des sciences, de la médecine et des techniques au Center
for History of Science, Medicine and Technology de l'Université d'Oxford
(Royaume-Uni) et Teaching Fellow à Sciences Po Paris. Sa thèse étudie les
enquêtes sur les couleurs toxiques et la gestion des risques industriels en France et
en Angleterre entre 1830 et 1914.
amelie .bonney @history.ox .ac .uk
Jose Câceres Mardones

Dr. phil., Oberassistent am Lehrstuhl Prof. Dr. Roberto Zaugg an der Universität
Zürich. Promotion in Geschichte in Zürich. Forschungsschwerpunkte: Postcolonial
Studies, Kolonialgeschichte Lateinamerikas,
jose .caceres @ uzh .ch

Davide Cristoferi
Davide Cristoferi est docteur en histoire médiévale à l'Université de Sienne
(2016). Il est actuellement chercheur post-doctoral avec une bourse FWO (2020—
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2023) à l'Université de Gand. Ses domaines de recherche incluent le développement
de la transhumance et du métayage et leur connexion avec les inégalités
socioéconomiques dans les campagnes de la Toscane à la fin du Moyen Âge. Il a
collaboré au projet Transhumance et Territoire en Toscane (TraTTo).
davide ,cristoferi@ ugent .be
Vanina Deneux
Doctorante en sociologie (INRAE, Université de Montpellier 3), ingénieure de
recherche à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ses recherches portent sur
les relations de travail entre les professionnels de la filière équine et leurs chevaux,
vanina .deneux @ inrae .fr

Charles Heimberg

Historien, professeur de didactique de l'histoire et de la citoyenneté à l'Université
de Genève. Après une thèse sur l'histoire du mouvement ouvrier, il a travaillé
dans le domaine de la formation des enseignants et de la transmission de
l'histoire. Dernière publication, avec O. Maulini et F. Mole, un numéro de la
revue Raisons éducatives sur «Le rapport à la vérité en éducation»,
charles .heimberg @ unige .ch
Susanne Hofacker

MSc in Geography, CAS Museumsarbeit, Leiterin Sammlungen/Bibliothek SBB
Historie.
susanne .hofacker@ sbbhistoric .ch

Onur înal
Dr. phil., Postdoc am Institut für Orientalistik der Universität Wien. Neben der
Konzentration auf die Mensch-Tier-Beziehungen im Nahen Osten widmet er
sich den Themenschwerpunkten Umwelt- und Technikgeschichte des osmanischen Reiches und der Republik Türkei. Er ist Mitherausgeber von Seeds
of Power. Explorations in Ottoman Environmental History und Transforming
Socio-Natures in Turkey. Landscapes, State and Environmental Movements.
Forschungsschwerpunkte: Umwelt, Technologie, Tourismus und Konsumkultur im
osmanischen Reich und der Republik Türkei,
onur.inal @univie .ac .at

Félix Jourdan
Doctorant en sociologie (INRAE/Université de Montpellier 3). Ses travaux
sur la mise à mort des animaux d'élevage et ses évolutions.
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Remo Lütolf

Bachelor of Arts in Kommunikation, Verantwortlicher Kommunikation SBB
Historie.
remo .luetolf @ sbbhistoric .ch
Chloé Mulier
Doctorat en Sciences économiques; chercheure à l'Institut national de recherche
pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) et première
praticienne française de la méthode trust technique,
chloe ,mulier@ inrae .fr
Jocelyne Porcher
Jocelyne Porcher est sociologue et zootechnicienne, directrice de recherche
l'INRAE. Ses recherches portent sur les relations de travail entre humains et

à

animaux.

jocelyne .porcher@ supagro .inra.fr

Niki Rhyner
MA, Doktorandin an der Professur für Wissenschaftsforschung der ETH Zürich.
Ihre Forschungen bewegen sich an der Schnittstelle von Anthropologie- und
Ökonomiegeschichte. Derzeit untersucht sie die Rolle der volkskundlichen
als Teil einer Wissensgeschichte der
Feldforschung in der europäischen Integration
«kleinen Leute». Ausserdem entwickelt sie als Teil des Verlagskollektivs Intercom
hybride wissenschaftliche Publikationsformate,
niki .rhy ner@ wiss .gess .ethz .ch
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Hans-Ulrich Schiedt
Dr. phil., Historiker, Archiv für Agrargeschichte, Universität Bern, Abteilung
Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte und ViaStoria, Stiftung für
Verkehrsgeschichte. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Geschichte der
Arbeitstiere, Agrar- und Verkehrsgeschichte, historische Raum- und Mobilitätsforschung.
hans-ulrich .schiedt @ agrararchi v.ch

Mara Visonà
Mara Visonà est diplômée en archéologie à l'Université de Sienne (2017), où
elle est actuellement chargée de recherche pour le projet ARCHI.MAREMMA
(2020-2022), et doctorante en Sciences pour le patrimoine culturel à l'Université
de Lecce. Ses domaines de recherche incluent l'évolution des paysages
marginaux en Italie centrale, notamment liée aux activités pastorales, et l'étude de

203

traverse 2021/2

la mobilité. Elle a collaboré au projet Transhumance et Territoire en Toscane

(TraTTo).
visonamara505 @ gmail .com

Christian Zumbrägel
Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Technikgeschichte der
Technischen Universität Berlin und langjähriger Managing Editor der Fachzeitschrift
NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin.
Forschungsschwerpunkte: Energiegeschichte, Infrastrukturgeschichte,
Flussgeschichte, Stoff- und Ressourcengeschichte sowie Themen an der Schnittstelle
zwischen Technik- und Umweltgeschichte.
Christian .zumbraegel @ tu -berlin .de
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