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Aus dem Eis : Spuren in Gefahr
Als Folge der Klimaerwärmung werden 
durch das Abschmelzen der Gletscher 
Überreste freigegeben, die seit Jahrzehn-
ten, Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden 
eingeschlossen waren. Die Gletscherar-
chäologie – eine neue wissenschaftliche 
Disziplin – sammelt und untersucht diese 
besonderen Überreste, die oft aus ver-
gänglichem Material bestehen, aber im Eis 
hervorragend konserviert wurden.

Anhand einer Auswahl von prähistorischen 
und historischen Objekten, die auf den 
Alpengletschern entdeckt wurden, verdeut-
licht die Ausstellung, weshalb die Men-
schen diese Gebirgszonen aufgesucht 
haben, sei es, um von einem Tal ins andere 
zu gelangen oder um vorhandene Natur-
ressourcen zu nutzen.

Eine einmalige Gelegenheit, um selten 
ausgestellte Objekte zu bewundern, wie 
einen 6000 Jahre alten Schneeschuh, 
Jagdwaffenausrüstungen aus dem 3. Jahr-
tausend vor Chr., Bekleidungsstücke aller 
Epochen und noch viele andere, manchmal 
sehr rätselhafte Gegenstände.

Das detaillierte Programm mit allen
Rendezvous rund um die Ausstellung 
finden Sie auf www.museen-wallis.ch und 
auch bei uns auf Facebook.
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Mémoire de glace : vestiges en péril
Sous l’effet du réchauffement climatique, 
les glaciers libèrent des vestiges piégés 
depuis des décennies, des siècles, voire 
des millénaires. Une nouvelle discipline 
scientifique - l’archéologie glaciaire -  
récolte et étudie ces vestiges particuliers, 
souvent en matériaux périssables et 
exceptionnellement préservés par congé-
lation.

Au travers d’une sélection d’objets préhis-
toriques et historiques découverts sur les 
glaciers alpins, l’exposition illustre les 
raisons qui ont conduit les hommes à fré- 
quenter ces zones d’altitude, pour circuler 
d’une vallée à l’autre ou pour exploiter les 
ressources naturelles qui s’y trouvent.

Une occasion unique de contempler des 
pièces rarement exposées, comme une 
raquette à neige de 6000 ans d’âge,
des panoplies de chasse du troisième 
millénaire avant notre ère, des vêtements 
de toute époque et bien d’autres objets 
parfois très énigmatiques.

Programme détaillé des rendez-vous
autour de l’exposition sur
www.musees-valais.ch ou la page
Facebook des Musées cantonaux 
du Valais
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Aus dem Eis : Spuren in Gefahr

Eine Ausstellung des Geschichtsmuseums Wallis
Vom 6. Oktober 2018 bis 3. März 2019

Le Pénitencier,
Ausstellungszentrum der Kantonsmuseen
Rue des Châteaux 24, 1950 Sitten

Di-So : 11-17 Uhr
25. Dezember und 1. Januar geschlossen
Am 1. Sonntag des Monates Eintritt frei

www.museen-wallis.ch

Mémoire de glace : vestiges en péril

Une exposition du Musée d’histoire du Valais
Du 6 octobre 2018 au 3 mars 2019

Le Pénitencier,
Centre d’expositions des Musées cantonaux
Rue des Châteaux 24, 1950 Sion

Ma-di : 11h-17h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

www.musees-valais.ch


