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EDITORIAL

Chaque annee, des millions de voyageurs provenant du monde entier visitent
les Alpes. Les chances et les dangers du tourisme pour les societes, les
economies et l'environnement font l'objet de debats animes dans les milieux
concernes et le public. En regard de la signification qu'il a revetu et qu'il
revet, nos connaissances sur le tourisme alpin restent modestes. En histoire,
il faut deplorer en particulier l'absence d'etudes comparatives depassant le

cadre national. Le present volume comprend des contributions qui couvrent
plusieurs siecles et traitent de nombreuses regions. Les auteurs eclairent le

phenomene touristique sous des angles varies, en mettant l'accent sur
differentes problematiques; tous cependant accordent une place importante
ä sa dimension culturelle: le tourisme suppose et engendre des changements
culturels.
Ce volume contient les actes du congres de l'Association Internationale pour
l'Histoire des Alpes, qui s'est tenu du 24 au 27 septembre 2003 ä Innsbruck.
Notre gratitude va aux intervenants, mais aussi et tout specialement ä nos
collegues Brigitte Mazohl-Wallnig et Franz Mathis qui ont co-organise la
manifestation. La capitale du Tyrol a fait honneur une nouvelle fois ä sa
reputation de haut lieu du tourisme alpin!
II reste ä vous informer d'une formule nouvelle. Ä partir de l'annee prochaine,
les numeros pairs d'«Histoire des Alpes» incluront un forum reserve ä des
articles sur des sujets libres touchant ä l'histoire des montagnes. Un appel ä
contributions se trouve en fin de volume. Nous nous rejouissons de lire vos
textes et ceux de vos collegues, amis et etudiants.
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EDITORIALE

Ogm anno, milioni di turisti del mondo intero visitano le Alpi Le opportunita e pencoli del tunsmo per l'economia, la societa e l'ambiente delle popolazioni locali sono oggetto di ampi dibattiti tra gli specialists e tra un pubblico
piu vasto Alia luce del sigmficato assunto sia nell'ambito stonco, sia nelle
realta contemporanee, le nostre conoscenze sul turismo alpino restano
modeste In campo storiografico, in particolare, va segnalata la mancanza di
approcci comparativi e transnazionali
I contributi di questo volume spaziano su van secoli e su numerosi territon montani e lllustrano ll fenomeno da diversi punti di vista, tutti, tuttavia,
danno ampio spazio alia sua dimensione culturale in ogni caso, ll turismo
presuppone e, nel contempo, e responsabile di mutamenti culturali
II volume pubblica gli articoli presentati in occasione del Congresso
Internazionale per la Stona delle Alpi che si e tenuto dal 24 al 27 settembre
2003 a Innsbruck II nostro grazie va alle relatrici e ai relaton e, in particolare,
agli organizzatori locali, Brigitte Mazohl Wallnig e Franz Mathis La
capitale del Tirolo ha confermato la sua tradizione di cordiahta e di ospita1

lita
Informiamo infine l letton che a partire dal prossimo anno «Stona delle Alpi»
assumera una nuova forma editonale Nei numen pari della nvista verra,
d'ora innanzi, dato spazio a un forum di articoli liberamente proposti
nguardanti la stona della montagna Ultenon lnformaziom si trovano nel
«call for paper» pubblicato in fondo al volume
Aspettiamo quindi con Interesse i vostn testi e quelli dei vostn colleghi, amici
o studenti
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Der Tourismus zieht heute Jahr für Jahr Millionen von Besuchern und
Besucherinnen aus aller Welt in die Alpen. Die Chancen und Gefahren, die
sich daraus für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt der ansässigen
Bevölkerung ergeben, werden in interessierten Kreisen und in der Öffentlichkeit
breit diskutiert. Im Vergleich zu seiner Bedeutung in Geschichte und
Gegenwart ist die wissenschaftliche Erforschung des alpinen Tourismus wenig
fortgeschritten. Was in den historischen Wissenschaften vor allem fehlt, sind
komparative, länderübergreifende Ansätze. In diesem Band findet man
Beiträge zu mehreren Jahrhunderten und zu vielen Berggebieten. Sie beleuchten
das touristische Phänomen aus unterschiedlicher Perspektive und mit
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Den Fluchtpunkt bilden aber
zweifellos jene genuin menschlichen Lebensäusserungen, die wir unter dem
Begriff der Kultur zusammenfassen: Tourismus setzt kulturellen Wandel
voraus und treibt den kulturellen Wandel an.
Fast alle Beiträge zu diesem Band sind überarbeitete Vorträge, gehalten am
ordentlichen Kongress der Internationalen Gesellschaft für historische
Alpenforschung, welcher vom 24. bis 27. September 2003 in Innsbruck stattfand.
Unser Dank geht an die Referentinnen und Referenten und ganz
besonders an die Mitveranstalter vor Ort: Brigitte Mazohl-Wallnig und Franz
Mathis. Die tirolische Landeshauptstadt erwies sich einmal mehr als sehr
tourismusfreundlich!
Gerne weisen wir an dieser Stelle noch auf eine neue Möglichkeit hin. Ab
der nächsten Nummer von «Geschichte der Alpen» - es ist die zehnte erscheint in jeder zweiten Nummer auch ein Forum mit freien, nicht eingeforderten
Artikeln zu Themen aus unseren Interessengebieten. Über die
formellen Fragen informiert der Call for Papers hinten in diesem Band. Wir
freuen uns auf inspirierende Texte aus Ihrer Feder und aus der Feder Ihrer
Kollegen, Freunde und Studierenden.
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