Erz der Alpen Geopark, März 2021

ÜBERBLICK
Wir sind ein kleines Team von Wissenschaftlern von Basecamp Research,
einem Umweltforschungsunternehmen mit Sitz in London, Großbritannien.
Wir bitten Sie, den Erz der Alpen Geopark zu besuchen und eine
wissenschaftliche Analyse der Bodenmineralien und Bodenmikroben im Erz
der Alpen Geopark durchzuführen.
Wir werden alle Proben nicht-invasiv und zu Fuß durchführen (nur kleine
Oberbodenproben entfernen). Wir werden dafür sorgen, dass wir keinerlei
Spuren von unserem Besuch hinterlassen. Wir werden das natürliche
Ökosystem nicht beeinträchtigen oder den täglichen Betrieb des Erz der Alpen
Geoparks in keiner Weise unterbrechen.
Wir möchten im Idealfall im April 2021 einen Besuch abstatten, aber wir
verstehen, dass die Covid-19-Beschränkungen möglicherweise erfordern, dass
wir dies auf Ende 2021 verschieben.
Diese Broschüre soll detailliertere Informationen zu unseren Stichproben,
Analysen und weiteren Zielen liefern, um sicherzustellen, dass wir vor Beginn
unserer Studie eine Einverständniserklärung des Erz der Alpen Geoparks
einholen.

STUDIENINFORMATIONEN
Beispielsammlung
Wir möchten zwischen 20 und 30 Bodenproben aus Gebieten im Erz der Alpen Geopark
sammeln, die für die Öﬀentlichkeit frei zugänglich sind (z. B. in der Nähe von Fußwegen).
Diese Proben sind klein (jeweils ~ 100 ml) und stammen aus dem Mutterboden (~ 5 cm
Tiefe). Die Proben werden sofort in einen sterilen, versiegelten Plastikbehälter gegeben und
zur Analyse etikettiert.
Wir werden die Proben zu Fuß sammeln und darauf achten, dass keine Auswirkungen auf
die umgebende Flora und Fauna oder den weiteren Betrieb des Erz der Alpen Geoparks
auftreten.

Ort der Probenahme
Unser Ziel ist es, im Erz der Alpen Geopark Bodenproben aus möglichst vielen
verschiedenen Lebensräumen zu entnehmen. Wir interessieren uns besonders
Übergossene-Alm-Gletscher, die liechtensteinische Schlucht und die schönen
Kiefernwälder.
Wir stellen sicher, dass unsere Probensammlung das umgebende Pflanzen- und / oder
Tierleben nicht schädigt. Wenn es Lebensräume gibt, über die Sie besonders interessiert
sind, lassen Sie es uns wissen!

Timings
Idealerweise möchten wir diese Proben bald sammeln, damit unsere Studie fortgesetzt
werden kann. Die Coronavirus-Pandemie dürfte dies jedoch erschweren! Daher kann ein
Besuch Mitte bis Ende 2021 angemessener sein. Wir schätzen, dass das Sammeln dieser
Proben ungefähr eine Woche dauern wird.

Probenanalyse
Die mineralische und mikrobielle Zusammensetzung dieser Proben wird unter Verwendung
chemischer Tests und metagenomischer eDNA-Sequenzierung analysiert. Durch das
Verständnis dieser mikrobiellen genetischen Ressourcen auf molekularer Ebene wollen wir
neue nachhaltige Lösungen für mehrere Branchen identifizieren. Diese
Zusammensetzungen werden zwischen diesen und anderswo in Europa gesammelten
Proben verglichen.

WEITERE INFORMATIONEN
Warum untersuchen wir Mikroben?
Bei Basecamp Research sind wir ein Team
von Expeditionswissenschaftlern, die sich
auf die Entdeckung bisher nicht gesehener
Biomoleküle
und
Organismen
aus
verschiedenen natürlichen Umgebungen
spezialisiert haben. Dazu identifizieren und
verstehen wir die genetischen Ressourcen in
den Proben, die wir sammeln.
Unser Ziel als Unternehmen ist es, mithilfe
der Biotechnologie diese neuartigen
Biomoleküle und Organismen zu verstehen
und damit saubere, nachhaltige und
umweltfreundliche Lösungen für eine Reihe
von Anwendungen zu entwickeln.
Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren
möchten, unterhalten wir uns gerne.

Sind wir für Zusammenarbeit
verfügbar?
Ja absolut! Wir finden, dass diese Studien am
besten
mit
Beiträgen
von
denen
funktionieren, die das lokale Land am besten
kennen. Wir sind besonders daran
interessiert,
mit
denen
zusammenzuarbeiten, die ihr Verständnis für
ihre natürliche Welt zum Zwecke der
Erhaltung verbessern möchten. Durch die
Zusammenarbeit bei diesen Umfragen
können wir sicherstellen, dass Sie ein
möglichst klares Bild der mikrobiellen
Artenvielfalt Ihrer vorrangigen Lebensräume
erhalten.

Die weiteren Ziele der Studie
Wir nutzen unser Verständnis der natürlichen
Welt,
um
neue
Möglichkeiten
für
Nachhaltigkeit und Biotechnologie zu
erkunden und eine sauberere, grünere
Zukunft für alle zu schaﬀen.
Der Schutz und das Verständnis der
biologischen Vielfalt sind für alles, was wir bei
Basecamp Research tun, von zentraler
Bedeutung - fast alle Aspekte der Gesellschaft
hängen von unserer natürlichen Welt ab. Wir
würden gerne mit Ihnen darüber sprechen!
Langfristig wollen wir den Zusammenhang
zwischen
Bodengesundheit
und
bodenmikrobieller Biodiversität weltweit
abbilden. Auf diese Weise können wir die
biologische Vielfalt des Bodens auf
molekularer und genetischer Ebene wirklich
verstehen.

Wie wird sich Covid-19 darauf
auswirken?
Covid-19 ist ein wichtiger Faktor bei der
Durchführung einer Umweltstudie auf der
ganzen Welt! Die Sicherheit unseres Teams
und unserer Umwelt hat für uns oberste
Priorität. Wenn wir im Freien arbeiten,
können wir uns an Richtlinien zu
Mindestabstandsregelungen halten, und
unsere Betriebsverfahren gehen über die
staatlichen Anforderungen hinaus. Wir
werden die oﬀiziellen Richtlinien weiterhin
überwachen und unsere Pläne entsprechend
anpassen.
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Die Geschichte hinter Basecamp Research ...
Unser Team hat gemeinsam an mehreren Nachhaltigkeitsprojekten gearbeitet. 2019 waren wir
Pioniere bei der Untersuchung mikrobieller Gemeinschaften in abgelegenen Regionen (siehe
die Publikation hier). Wir waren fasziniert von den Auswirkungen, die diese unsichtbaren
Lebensformen sowohl auf unser tägliches Leben als auch auf die langfristige Gesundheit
unserer Umwelt hatten.
Diese Faszination führte dazu, dass wir Basecamp Research gründeten, ein kleines
Umweltforschungsunternehmen mit dem Ziel, die mikrobielle Welt um uns herum zu
kartieren und zu analysieren. Auf diese Weise hoﬀen wir, saubere und umweltfreundliche
Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft zu entwickeln.
Im Zentrum all unserer Arbeit steht unsere Überzeugung, dass eine der besten Möglichkeiten,
den Schutz unserer natürlichen Welt zu motivieren, darin besteht, ihren Wert für die
Gesellschaft zu demonstrieren. Wir sind besonders daran interessiert, mit all jenen
zusammenzuarbeiten, die daran arbeiten, unsere natürliche Welt zu erhalten!
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