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Wirtschaft im ländlichen Raum
Economie dans l'espace rural
Economy in Rural Areas
traverse. Zeitschrift für Geschichte. Revue d'histoire 201412
Roman K. Abt, Martina Ineichen, Katja Hürlimann, Bertand Forclaz (Hg.)

Obwohl viele Forschungsergebnisse zur Geschichte der Wirtschaft in ländlichen
Räumen und Gesellschaften vom Mittelalter bis hin zur Gegenwart vorliegen,
besteht eine Forschungslücke bezüglich der Frage, was ländliche Räume und
Gesellschaften auszeichnet. Lange Zeit wurden diese sowohl unter räumlichen
als auch unter zeitlichen Gesichtspunkten als das eine Ende einer
«hierarchischen
Opposition» erforscht und dargestellt: das Land als Gegensatz zur
Stadt, die Peripherie als Gegensatz zum Zentrum, der traditions verhaftete oder
gar rückständige ländliche Raum als Gegenspieler moderner und fortschrittlicher
Urbanität, agrarisches und handwerkliches Wirtschaften als ländlicher Gegenpol
zu Industrien und Dienstleistungen in städtischen Räumen. Die Frage nach der
Bedeutung von Ausdrücken wie «Land», «ländlich», «ländlicher Raum» sowie
«ländliche Gesellschaft», die Definition des Gegenstandsbereichs und dafür
geeignete Forschungszugänge werden in der historischen Forschung gegenwärtig
problematisiert und diskutiert. Eine Definition des «ländlichen Raumes» und der
«ländlichen Gesellschaft» ex negativo zur Stadt kann hierbei kaum befriedigen.
Wie aber kann der «ländliche Raum» und die «ländliche Gesellschaft» als
eigenständiger Untersuchungsgegenstand expliziert und definiert werden?
Die rraverse-Schwerpunktnummer soll einen Beitrag zur Historisierung und
Erforschung ländlicher Räume ohne einseitige Orientierung an urban-industriellen
Entwicklungsparadigmen leisten. Ziel des Heftes ist es, Forschungsergebnisse
zu verschiedenen Wirtschaftsbereichen in ländlichen Räumen zusammenzubringen
und deren Erzählbarkeit auszuloten. Wie wird versorgt, gearbeitet,
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produziert, gehandelt und gelebt? Wodurch zeichnen sich die Handlungslogiken
der Wirtschaftsakteurlnnen im ländlichen Raum aus? Inwiefern ist die «Natur»
konstitutives Element spezifischen Wirtschaftens im ländlichen Raum? Welche
Rolle spielen saisonale und andere arbeitsorganisatorische Aspekte für die
Wirtschaft im ländlichen Raum?
Erwünscht sind Beiträge, die sich etwa mit Gewerbe, verarbeitenden Industrien,
Dienstleistungen, Handel, Handwerk und Landwirtschaft befassen, die nach
Akteurinnen und deren wirtschaftlichen Beziehungen untereinander oder nach
politischen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ländlicher Räume fragen.
Wie steht es um die Überlieferungssituation von Quellenbeständen und Wissen
über wirtschaftliche Tätigkeiten auf dem Land? Wir laden Historikerinnen
insbesondere auch Nachwuchswissenschaftlerinnen
ein, sich mit der Frage
des
Wirtschaftens im ländlichen Raum und der
zu beschäftigen, ob es Spezifika
ländlichen Gesellschaften gibt.
Im Oktober 2012 organisieren wir in Basel eine öffentliche Skizzenpräsentation,
bei der die Arbeiten vorgetragen und kommentiert werden. Im Februar 2013 werden
die Manuskripte von den Autorinnen gemeinsam diskutiert. Die Übernahme
von Reise- und Übernachtungskosten ist nach Rücksprache möglich.

-

-

Einsendeschluss für Abstracts (1-2 Seiten), Kurz-CV und Vorschläge für
31. Mai 2012.
Abstracts sind zu senden an: Roman K. Abt (romank.abt@unibas.ch) und Martina
Kommentatorinnen:

Ineichen (martina.ineichen@agrararchiv.ch).
Einsendeschluss des Manuskripts: 15. Juni 2013.

Wirtschaft im ländlichen Raum
Economie dans l'espace rural
Economy in Rural Areas
traverse. Zeitschrift für Geschichte. Revue d'histoire 201412
Roman K. Abt, Martina Ineichen, Katja Hürlimann, Bertrand Forclaz (éd.)
Les recherches sur l'histoire économique et sociale des régions rurales du
Moyen Age à nos jours sont nombreuses, mais une lacune subsiste: comment
caractériser les régions et les sociétés rurales? Elles furent longtemps étudiées
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et représentées, que ce soit sous l'angle chronologique ou spatial, comme
l'aboutissement d'une «opposition hiérarchique»: la campagne en opposition
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la ville, la périphérie en opposition au centre, l'espace rural, attaché à ses
traditions sinon arriéré, comme adversaire de l'urbanité moderne et progressiste,
l'économie agraire et artisanale comme contrepoids rural aux industries et aux
services, répandus dans l'espace urbain. La signification des expressions
«campagne», «rural», «espace rural» ou «société rurale», mais aussi la définition du
domaine de recherche qu'elles couvrent ou les approches appropriées pour son
à

étude, sont aujourd'hui thématisées et discutées. Une définition de l'«espace
rural» et de la «société rurale» en opposition à la ville n'est plus satisfaisante.
Mais comment définir de façon explicite 1'«espace rural» et la «société rurale»
comme objets de recherche autonomes?
Le numéro thématique de traverse entend contribuer à une approche historique
des espaces ruraux, débarrassée des a priori qui renvoient habituellement à un
paradigme de développement centré sur l'industrie et la ville. Le présent numéro
s'est fixé pour objectif de synthétiser les résultats des recherches relatives aux
différents domaines économiques et aux espaces ruraux, et d'explorer leur

narratif. Comment s'y approvisionne-t-on, y travaille-t-on, y produit-on, y
commerce-t-on, y vit-on? Comment se construisent les logiques des acteurs
économiques dans les espaces ruraux? Dans quelle mesure la «nature» apparaît-elle
comme un élément constitutif de la vie économique typique de l'espace rural?
Quel rôle jouent les aspects saisonniers et organisationnels pour le marché du
travail et l'économie de l'espace rural?
Sont souhaitées des contributions qui traitent de l'artisanat, des industries de
transformation, des services, du commerce et de l'agriculture tout en s'intéressant
aux acteurs, aux relations économiques qu'ils entretiennent entre eux, ou aux
conditions-cadres politiques et économiques dans les espaces ruraux. Comment
se passe la transmission des sources et des connaissances sur les activités
économiques à la campagne? Nous invitons les historiennes et historiens, et en
particuliers celles et ceux de la nouvelle génération, à s'interroger sur l'existence,
ou non, de spécificités qui caractériseraient la vie économique dans l'espace rural
contenu

et les sociétés rurales.
Nous organiserons, en octobre 2012, une séance lors de laquelle les travaux
seront présentés et commentés. Les manuscrits seront discutés par les auteurs en
février 2013 lors d'une séance commune. Les frais de transport et d'hébergement

peuvent être discutés.

Délai pour l'envoi des résumés

(1—2

pages), brefs CV et propositions de

mai 2012.
Résumés à envoyer à: Roman K. Abt (romank.abt@unibas.ch) et Martina Ineichen
commentateurs: 31

(manina.ineichen @agrarchiv.ch).
Délai pour l'envoi des manuscrits: 25 juin 2013.
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