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Eine Schatzkammer auf dem Engadiner Schafberg -

In gefrorenem Boden lebt eine erstaunliche Vielfalt an Mikroorganismen

Sehr geehrte Kulturkommission Pontresina

Gerne möchte ich Sie über die aktuellen Forschungen des Bundesamtes für Kuriositäten / Departement 
Bakteriologie informieren, da die Forschungsergebnisse zeigen, dass Pontresina im Sommer 2017 
höchstwahrscheinlich mit einer „Bakterieninvasion“ rechnen muss. Wir halten es für wichtig, Sie vorzeitig 
über dieses außergewöhnliche Phänomen zu informieren, da die Invasion während des Kunstweges 2017 
voraussichtlich ihren Höhepunkt erreichen wird.

Der Boden auf der Nordwestseite des Schafberges taut und gefriert saisonal bis in eine Tiefe von 1 Meter. Unter 
dieser aktiven Schicht, so zeigen Messungen in einem Bohrloch seit 1996, ist der Boden permanent gefroren. 
Der Permafrost reicht mindestens bis in eine Tiefe von 17,5 Metern. Forscher des Bundesamtes für Kuriositäten 
Departement Bakteriologie gehen davon aus, dass dieser Boden seit der letzten Eiszeit nicht mehr aufgetaut 
ist. Kaum vorstellbar, dass unter diesen extremen Bedingungen Leben möglich ist. Umso mehr wurden unsere 
Forscher von der Tatsache überrascht, dass mithilfe von genetischen Untersuchungen die höchste Vielfalt an 
Mikroorganismen im Permafrost und nicht im aktiven Oberboden gefunden wurde.
Vor allem Bakterien sowie Hefe- und Flechtenpilze sind im Permafrost reichlich vorhanden. In derzeitigen 
Untersuchungen wurden nun ungewöhnliche viele Bakterien gefunden, welche auch in der Arktis oder in Sibirien 
entdeckt wurden und über die wenig bekannt ist. So kennen unsere Wissenschaftler vorläufig nur den genetischen 
Verwandtschaftsgrad der Organismen, jedoch nicht deren Stoffwechseleigenschaften und Funktionen. Künftig 
wollen wir deshalb einige der entdeckten Bakterien kultivieren, was sehr aufwendig ist und mehrere Monate 
dauern kann. Die Mikrobiologie im hochalpinen Permafrost ist praktisch Neuland. Schlummern die Bakterien 
im gefrorenen Boden, oder sind sie aktiv? Der Permafrost des Schafbergs ist aus unserer Perspektive eine 
Schatzkammer, deren Wert jedoch noch nicht bekannt ist.
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Unter den Bakterien könnten Organismen sein, die beispielsweise nützliche Enzyme für die 
Lebensmitteltechnologie liefern. Möglich ist aber auch, dass für den Menschen gefährliche Mikroben darunter 
sind. Sollten die gefrorenen Böden durch den Klimawandel weiter auftauen, könnten die Permafrost-Organismen 
theoretisch mit dem Schmelzwasser ins Trinkwasser gelangen. Die anhaltend warme Witterung der letzten 
Jahre wirkt sich extrem auf die gefrorenen Bodenschichten aus. Der alpine Permafrost hat im Beobachtungsjahr 
2014/2015 Rekordtemperaturen erreicht. Diese Rekordtemperaturen führen zu einer beschleunigten Schmelze 
des Permafrostes. Neben vielen möglichen Gefahren und Problemen, die durch das Abtauen des Permafrostes 
auf uns zukommen, werden auch Bakterien freigesetzt, deren Auswirkung auf das Dorf und dessen Bevölkerung 
heute noch nicht vollständig vorausgesagt werden kann. Dadurch, dass diese Bakterien eine lange Zeit im Eis 
eingefroren waren, gehen unsere Forscher davon aus, dass die Bakterien durch den Tauungsprozess mutieren und 
enorm anwachsen. Anzunehmen ist, dass sich die Bakterien nach ihrem Auftauen auf den Weg ins Dorf machen 
werden um Nahrung zu suchen. Wo diese Bakterien überall auftauchen werden, was sie fressen und wie sie genau 
aussehen, kann zum jetzigen Forschungszeitpunkt noch nicht vorausgesagt werden. Möglicherweise sammeln 
sie sich an einem Ballungszentrum oder tauchen an verschiedenen Orten auf, womöglich an Kreuzungspunkten 
der Via Maistra mit Straßen Richtung Schafberg. So oder so müssten Informationstafeln oder Plakate entlang der 
Via Maistra die Bevölkerung auf dieses Phänomen aufmerksam machen. Oder es wird ein Kartenständer vor dem 
Rondo bereit stehen mit Infopostkarten, welche kostenlos an die Bevölkerung abgegeben würden.

Gerne halten wir Sie über unsere aktuellen Forschungsergebnisse auf dem Laufenden und informieren wieder 
über weitere Etappenziele. Bei Fragen bitten wir Sie umgehend auf uns zurückzukommen.

Herzlichen Dank für ihre Kenntnisnahme und freundliche Grüße

Annina Thomann

Künstlerin und Bakteriologin
Leiterin der Forschung Permafrost Bakterien am Schafberg
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