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DI – SO, 10 –17 Uhr
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Vermittlungen für Schulklassen: 
mit Susanna Schüeli
Auf Deutsch / in italiano /per rumantsch 
Anmeldung über www.rm.gr.ch
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m kAltes Eis – Gletscherarchäologie in Graubünden 
 

Die aktuelle Klimaerwärmung lässt das sogenannte «ewige  

Eis» der Alpen rasant dahinschmelzen. Dabei kommen auch 

immer wieder Objekte ans Licht, die Jahrzehnte, Jahrhunderte  

oder gar Jahrtausende im Gletschereis verborgen waren.  

Diese Funde sind für die Wissenschaft oft von enormer  

Bedeutung. Warum das so ist und welche Geschichten 

selbst unscheinbare Gegenstände erzählen, ist in der kleinen  

Sonderausstellung des Rätischen Museums zu entdecken. 

Dort wird die breite Palette an Gletscherfunden aufgezeigt, 

von den ältesten Eisfunden des Alpenraumes bis zu den  

Hinterlassenschaften des modernen Alpinismus. Erstmals  

wird auch die Gletscherleiche «Porchabella» aus dem  

17. Jahrhundert ausgestellt. 

kAltes Eis – archeologia glaziala en il Grischun 
 

La stgaudada dal clima actual lascha luar rasantamain 

l'uschenumnà «glatsch etern» da las Alps. En quest connex 

vegnan a la glisch er adina puspè objects ch'èn stads cuvrids 

dal glatsch dals vadretgs decennis, tschientaners u schizunt 

millennis a la lunga. Quests chats èn savens d'ina impurtanza  

enorma per la scienza. Pertge che quai è uschia e tge istorgi 

as che er objects absolutamain modests quintan, po vegnir 

scuvrì en la pitschna exposiziun speziala dal museum retic.  

Là vegn mussada la vasta paletta da chats glazials, dals  

chats or dal glatsch ils pli vegls dal territori alpin fin a las  

restanzas da l'alpinissem modern. Per l'emprima giada  

vegn er exponida la bara dal 17. tschientaner chattada en il 

«Vadret da Porchabella». 

kAltes Eis – Archeologia dei ghiacciai nei Grigioni 
 

L'attuale riscaldamento climatico fa sì che il cosiddetto  

«permagelo» delle Alpi si sciolga in modo molto rapido. Con 

lo scioglimento vengono continuamente portati alla luce  

anche oggetti nascosti nei ghiacciai da decenni, secoli o  

addirittura millenni. Per la scienza questi reperti sono spesso  

di grandissimo valore. La piccola mostra temporanea del  

Museo retico invita a scoprire il perché di tutto questo e le 

storie che si nascondono dietro a oggetti poco appariscenti.  

Verrà presentata un'ampia varietà di reperti rinvenuti  

nei ghiacciai, dai più antichi reperti dell'Arco alpino fino 

ai resti riconducibili all'alpinismo moderno. Per la prima 

volta verrà esposta anche la salma restituita dal ghiacciaio 

«Porchabella» risalente al XVII secolo. 

Vernissage 
Do, 19. Mai 18 Uhr

Internationaler Museumstag  
So, 22. Mai  10 –17 Uhr  
Kinderprogramm, Führung und
Demonstration historisches Textilfärben
Detailprogramm: www.rm.gr.ch. Eintritt frei 

Einführung für Lehrpersonen 
Di, 31. Mai 17–18 Uhr

Schnidejoch – Funde aus dem Eis
Di, 31. Mai 20 Uhr
Vortrag mit Prof. Albert Hafner 
Archäologische Funde aus den Berner Alpen  
vom Neolithikum bis ins Frühmittelalter

Führungen mit Leandra Reitmaier
Di, 31. Mai  12.15 Uhr
Di, 21. Juni  18 Uhr
Di, 19. Juli  18 Uhr
Di, 16. August 12.15 Uhr

Wissenschaftsapéro «Gletscherarchäologie» 
Do, 18. August 17 Uhr in Sils i. E.
Es diskutieren mit dem Publikum: 
Leandra Reitmaier, Leiterin Projekt kAltes Eis 
Ezio Crameri, Kantonspolizei GR / SAC (Bernina) 
Christine Levy-Rothenbühler, Glaziologin 
Infos: www.kulturforschung.ch. Eintritt frei


