Les usages de la terre dans le monde rural. Une question d’altitude ?
(Suisse et regions limitrophes)
Colloque de la Societe suisse d’histoire rurale, Le Chable, 30 sept. - 1er oct. 2016
Les analyses des divers usages de la terre dans le monde rural preindustriel ont souvent
souligne l’opposition entre les pratiques intensives des terres basses (terres de la
cerealiculture et des bles) et les pratiques extensives des terres hautes (terres de paturages,
d'alpages et de bois surtout). Cette opposition se traduit tres souvent dans des formes
distinctes d’appropriation de la terre : alors que la possession privee individuelle etait la
forme majoritaire dans les regions de plaine et du plat pays, dans les regions d'altitude la
forme d’appropriation de la terre la plus repandue etait celle de la propriete collective dans
ses multiples formes juridiques et denominations. L’altitude semble donc jouer un role
crucial dans les formes d’usage et d’appropriation de la terre. Mais le determinisme
environnemental et geographique de cette perspective risque de cacher une realite bien plus
complexe dans laquelle ces deux parametres (les formes d’usage et d’appropriation de la
terre) sont aussi le produit des contextes historiques, des strategies foncieres et des regles
d’occupation du sol qui se sont modifies au gre des cadres politiques.
Le colloque se propose d’analyser les facteurs qui, au-dela de la variable altitude, ont affecte
les usages de la terre dans le monde rural suisse et parmi ses voisins jusqu’au 19e siecle.
En particulier, le colloque souhaite focaliser son attention sur les aspects suivants:
Les usages agricoles et les usages non agricoles de la terre : quel role faut-il attribuer
aux contraintes juridiques, politiques et sociales dans la determination des formes
d’usages de la terre et de la gestion des ressources ? Leur impact varie-t-il avec
l’altitude ?
Comment, durant l’epoque moderne, le rapport entre la valeur d’usage et la valeur
d’echange de la terre s’etablit selon l’altitude ? Et quels sont les facteurs qui en
determinent la variation au cours du temps ?
Quel role faut-il attribuer a la monetarisation des differents types d’economie et a
l’investissement dans la terre ?
Existe-t-il une relation entre les formes d’usage de la terre et les differences de genre
dans la division des roles dans les travaux agricoles ? Et quel est le role de l’altitude dans
cette division ?
Dans quelle mesure y a-t-il une relation entre altitude et pratiques de
conservation/d’innovation dans les formes d’usage de la terre ? Les terres basses sontelles davantage permeables aux innovations dans les formes d’usage de la terre ?

Die Bodennutzung im landlichen Raum. Eine Frage der Hohe?
Kolloquium der Schweizerischen Gesellschaft fur landliche Geschichte, Le Chable,
14-15. April 2016
Die Untersuchungen der verschiedenen Bodennutzungsarten im landlichen vorindustriellen
Raum haben oft die Gegenuberstellung zwischen der intensiven Bewirtschaftung des
Flachlands (Getreideanbau und Weizen) und der extensiven Bewirtschaftung des Hochlands
(Weide, Alm, Wald) betont. Diese Gegenuberstellung druckte sich oft in verschiedenen
Formen der Bodenaneignung aus: das individuelle Privateigentum war in den Regionen des
Flachlands uberwiegend, wahrend in den Regionen des Hochlands das Kollektiveigentum die
weitverbreitetste Form der Bodenaneignung war. Die Hohenlage scheint somit eine
entscheidende Rolle in den Nutzungsformen und Aneignungsformen des Bodens gespielt zu
haben. Die umweltorientierte Determiniertheit dieser Perspektive riskiert allerdings eine
komplexere Realitat zu verhullen, in welcher diese zwei Parameter (die Nutzungs- und
Aneignungsformen des Bodens) auch das Produkt der ihr zustehenden Funktionen sind,
sowie ihrer historischen Veranderungen.
Im Rahmen des Kolloquiums setzt man sich zum Ziel, die Faktoren zu analysieren, welche
uber die Hohenvariable hinaus die Bodennutzung im schweizerischen vorindustriellen
landlichen Raum beeinflusst haben.
Im Besonderen mochte man sich auf die folgenden Aspekte konzentrieren:
- Die landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche Nutzung des Bodens: welche Rolle
muss man den rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Beschrankungen in der Ermittlung der Bodennutzungsformen beimessen? Variiert ihr Einfluss je nach Hohenlage?
- Wie erscheint die Beziehung in der Moderne zwischen dem Nutzungswert und dem Austauschwert des Bodens in den verschiedenen Hohenlagen? Und welche Faktoren beeinflussen diese Veranderung im Laufe der Zeit?
- Existiert eine Beziehung zwischen den Bodennutzungsformen und den Geschlechterunterschieden in der Rollenverteilung im Rahmen der Landarbeiten? Und welche Rolle
spielt die Hohenlage in diesem Zusammenhang?
- Inwiefern existiert eine Beziehung zwischen der Hohe und der Erhaltungspraxis / Innovationspraxis in den Bodennutzungsformen? Sind die Flachlander durchlassiger bezuglich Innovationen in den Bodennutzungsformen?
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