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Die Alpen sind ins Zentrum der archäologischen
Forschung gerückt: Auslöser für einen beispiellosen Aufschwung war 1991 der Fund
der Gletscherleiche Ötzi, deren Schicksal uns heute noch bewegt. Die immer stärker
abschmelzenden Gletscher bringen Funde zum Vorschein, die über Jahrhunderte und
Jahrtausende im Eis eingeschlossen gewesen waren. Fallende Grenzen in Europa bewirken
eine vermehrte internationale Zusammenarbeit. All dies waren Vorausetzungen für das
2007 von der Universität Zürich gestartete erste Forschungsprojekt in der Silvretta, das
mit Folgeprojekten bis heute andauert. Die inzwischen zahlreichen archäologischen
Prospektionsprojekte in den Alpen bestätigen, dass die Alpen nie abgeschottet und immer
mit der kulturellen Entwicklung Europas eng verflochten waren. Dass heute marginale
Passübergänge einst wichtig gewesen waren und umgekehrt, aber auch, dass unsere
Alpwirtschaft wahrscheinlich einiges älter ist als angenommen, zeigen unter anderem die
Resultate des schweizerisch/österreichischen Projekts Silvretta Historica im Dossier dieser
as.-Ausgabe. |
_Claire Hauser Pult

Les Alpes sont devenues l’un des centres d’intérêt de la
catalyseur de cet élan sans précédent
la
fut découverte, en 1991, du corps libéré des glaces d’Ötzi, dont
le destin nous touche aujourd’hui encore. La fonte des glaciers,
recherche archéologique: le

en 2007, du premier projet de recherche de l’Université de Zurich

Le Alpi sono balzate al centro della ricerca archeologica. Il
ritrovamento nel 1991 di Ötzi, l’uomo dei ghiacci il cui destino commuove
ancora oggi, ha scatenato un interesse senza pari. Lo scioglimento
progressivo e il ritiro dei ghiacciai porta alla luce oggetti che sono
stati sepolti per centinaia e migliaia di anni sotto il ghiaccio. D’altro
canto l’eliminazione delle frontiere fra gli stati europei ha facilitato la
collaborazione internazionale a livello scientifico. Queste premesse

dans la Silvretta, qui se poursuit toujours par les études qui en ont
découlé. Les nombreuses prospections archéologiques entreprises
entre temps dans les Alpes confirment qu’elles n’ont jamais été à
l’écart, mais à l’inverse toujours étroitement liées au développement

sono alla base del primo progetto di ricerca nella regione di Silvretta,
promosso dall’Università di Zurigo nel 2007, al quale hanno fatto
seguito altri progetti fino ad oggi. Nel frattempo le numerose
prospezioni archeologiche dimostrano che le Alpi non si chiusero mai su

culturel de l’Europe. Que des cols aujourd’hui secondaires ont été

se stesse, ma al contrario sono sempre state strettamente legate

importants autrefois, et vice versa, mais aussi que notre économie
alpine est vraisemblablement plus ancienne que ce que l’on admet
généralement, voilà ce que montrent, entre autres, les résultats
du projet helvetico-autrichien Silvretta Historica, présentés dans

allo sviluppo culturale dell’Europa. I risultati della ricerca del progetto

toujours plus marquée, délivre des vestiges emprisonnés depuis des
centaines, voire des milliers d’années. La disparition des frontières
internes de l’Europe a parallèlement favorisé les collaborations

internationales. Ces circonstances furent propices au démarrage,

ce nouveau dossier d’as.
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svizzero-austriaco Silvretta Historica, che presentiamo nel dossier di

questo numero di as., permettono di affermare che alcuni passi alpini

oggi poco utilizzati erano invece importanti in passato e viceversa,
ma anche che l’economia alpestre è molto più antica di quanto si
potesse immaginare.
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