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Die Biologie und ich

SchonalsKindwar ichwissbegierigundnaturwissenschaftlich
sehr interessiert. Ich war immer der Frage „Wie funktioniert
dieWelt?“ auf der Spur undwollte gerne Forscherinwerden.
Während meines Auslandssemesters in der 11. Schulstufe
wurde mir schließlich auch klar, dass ich auf dem Gebiet
der Biologie forschen wollte. Mein Biolo‐
gielehrer anmeiner katalonischenGastschule
öffnete mir während unserer wöchentlichen
Exkursionen und Laborpraktika die Augen
für die spannendeWelt der Tiere und Pflan‐
zen. Das war auch der Moment, in dem mir
bewusst wurde, wie sehr mein Leben immer
wieder von inspirierenden Personen geprägt
wurde.

Nach der Matura begann ich mit dem
Biologiestudium in Graz. Auch heute noch denke ich oft
an diese Zeit zurück, denn sie war super spannend und das
Leben in Graz machte mir riesig Spaß! Ich saugte das
Wissen aus den vielfältigen Lehrveranstaltungen auf wie
ein Schwamm und besonders viel Freude hatte ich an den
Freilandexkursionen. Meine Exkursionen führten mich in
alle Winkel Österreichs, vom Neusiedlersee bis nach
Vorarlberg, nach Italien und in die Regenwälder Costa
Ricas. Schließlich gewann ich während meines Auslands‐
semesters in Island einen einzigartigen Einblick in die
kargen und doch so lebendigen Ökosysteme dieser wun‐
derschönen Vulkaninsel.

Es dauerte nicht lange, da kristallisierten sich auch schon
meine bevorzugten Fachgebiete heraus: Biodiversität und
Ökologie. Ich merkte außerdem, dass meine Insekten- und
Spinnenphobie von früher vollkommen unbegründet war.
Je genauer ich mir die kleinen Tierchen ansah und je mehr
ich über ihre Wichtigkeit für das Funktionieren von Öko‐
systemen lernte, desto hübscherwurden sie fürmich. Daraus
entwickelte sich sehr schnell meine Leidenschaft für die
Makrofotografie.

Besonders wertvoll für meine weitere Laufbahn war für
michdieMitarbeit beimÖKOTEAM-Institut fürTierökologie
und Naturraumplanung (Graz) schon während meines
Bachelorstudiums. In dieserZeit lernte ich,mein theoretisches
WissenalsvollwertigesProjektmitgliedpraktischanzuwenden.

Ich gewann einen Einblick in die Planung
von faunistischen und naturschutzfachlichen
Projekten und war eingebunden in die
Methodenentwicklung anstehender Projekte.
Im Freiland lernte ich die Anwendung ver‐
schiedenster Kartierungsmethoden von
Insekten und Spinnentieren und entwickelte
ein Gefühl für Habitatvorlieben einzelner
Tierarten.All diese Erfahrungen halfen mir
später enormbei der Planung undUmsetzung
meines eigenen ersten Projektes, meiner

Bachelorarbeit über die „Artenvielfalt der Pflanzenwespen
(Symphyta) im Nationalpark Gesäuse“.

Das Gseis und ich

Mit dem Nationalpark Gesäuse verbindet mich eine sehr
abwechslungsreiche Geschichte, die bereits vor meinem
Biologiestudium ihren Lauf nahm. Als ich in der Schule
über das Gesäuse und seine Tier- und Pflanzenwelt lernte,
beschloss ich, dass ich dort unbedingt mal forschen wollte.
Einerseits war ich als leidenschaftliche Bergsteigerin sofort
verliebt in die schroffe Gesäuselandschaft. Andererseits
faszinierten mich auch die Artenvielfalt und die struktur‐
reichen, naturnahen Lebensräume die den Nationalpark so
einzigartig machen.

Meine erste Forschungsexkursion ins Gesäuse führte mich
gemeinsam mit dem ÖKOTEAM in die Höhlen des
Nationalparks. Dort gelang uns ein echter Sensationsfund,
mit demmeine Kollegen und ich auch gleich in der Zeitung

Mein Leben wurde
immer wieder von
inspirierenden

Personen geprägt

landeten: Nachdem der Steirische Nordostalpen-Blindkäfer
(Arctaphaenops angulipennis styriacus) jahrzehntelang
verschollen war, konnten wir das Eiszeitrelikt nun endlich
wieder nachweisen.

Motiviert durch meinen ersten Forschungserfolg begann
ich anschließend mit der Planung und Umsetzung meiner
Bachelorarbeit. Ich wollte mehr über
die nur sehr wenig bekannten Pflanzen‐
wespen herausfinden und führte Kar‐
tierungen und Beobachtungen dieser
hübschen Tierchen in den unterschied‐
lichsten Lebensraumtypen des Natio‐
nalparks Gesäuse durch. Was mich
während meiner Arbeit mit den Pflan‐
zenwespen immer stärker verwunderte
war, wie wenig wir eigentlich wirklich
über unsere Umwelt und ihre Bewohner
wissen... Deshalb lag es für mich auf der Hand, das Projekt
„Pflanzenwespen im Nationalpark Gesäuse“ im Rahmen
meiner Masterarbeit fortzuführen. Ich ahnte schon damals,
dass es noch so viel mehr herauszufinden gab.

Parallel zu den Pflanzenwespen waren auch die Endemiten
meine stetigen Gesäuse-Begleiter. Endemiten sind Arten,
die nur eine sehr kleinräumige Verbreitung haben und
aufgrund dessen auch oftmals gefährdet sind. Das Verbrei‐
tungsgebiet des Steirischen Nordostalpen-Blindkäfers
erstreckt sich beispielsweise nur von den Gesäusebergen
bis hin zum Ötscher, was auch ihn zum Endemiten macht.

Im Gesäuse leben besonders viele solcher endemischer
Arten, wodurch das Gebiet auch zum Endemiten-Hotspot
Österreichs erklärt wurde. In den vergangenen Jahren durfte
ich imRahmen des Projektes „Illustration von zoologischen
Endemiten“ insgesamt 6 wissenschaftliche Zeichnungen
von endemischen Tierarten aus dem Gesäuse anfertigen.
Diese Zeichnungen sollen ihren Beitrag für die Öffentlich‐

keitsarbeit leisten, um auf die Einzig‐
artigkeit und gleichzeitig dieGefährdung
dieser Arten aufmerksam zu machen.

NebenRadioauftrittenbeiAndiHollinger
im „Nationalpark Radio“ (Radio Free‐
quenns), einem Top 10 Platz beim
Fotowettbewerb des Nationalpark
Jugendbeirates und dem Forschungs‐
stipendium der Nationalparks Austria
warmeinpersönlichesGesäuse-Highlight

die Produktion desKurzfilmes „InvisibleBeauty“ gemeinsam
mit dem Filmteam rund um Simon Straetker vom Black
Forest Collective. ImRahmen des Projektes „Wild Europe“
möchte das Filmteam dazu ermutigen, die Natur vor unserer
Haustüre zu erkunden und zeigen, welche Besonderheiten
wir dabei entdecken können. Ich durfte im Film „Invisible
Beauty“ meine Geschichte erzählen, die mich mit dem
Nationalpark Gesäuse verbindet und meine Leidenschaft
für die Natur teilen. Der Film wurde inzwischen sogar für
einen Kurzfilmwettbewerb nominiert und wird in den
kommenden Jahren durch Europa und sogar Amerika
touren.

Wie geht’s bei mir jetzt weiter?

Zu Beginn meines Biologiestudiums war ich voller
Neugier, doch konnte ich damals nicht einmal erahnen,

wo mich mein Weg schließlich hinführen würde.
Ich durfte viele spannende Erfahrungen machen und
habe die Welt aus einer neuen Perspektive kennenge‐
lernt. Schließlich kann ich mein gesammeltes Wissen

nicht nur bei biologiebezogenen Projekten,
sondern auch bei der täglichen Arbeit am Hof einsetzen.
Denn selbst im Hausgarten können wir strukturreiche

Lebensräume und somit vielfältige Tier- und
Pflanzengemeinschaften schaffen.

Neben der Biologie habe ich auch eine zweite Leiden‐
schaft zu meinem Beruf gemacht: Das Rolfing® - eine
Form von manueller Faszienarbeit. Während meines
Studium wuchs allmählich auch mein Interesse für die
Humanbiologie, ganz nach dem Motto „Wie funktioniert
der Mensch?“. Besonders faszinierend finde ich dabei
das noch relativ junge Feld der Faszienforschung und
den Möglichkeiten, die sich daraus für die Therapie und
den Alltag ergeben. Ich arbeite nun in eigener Praxis in
Linz und Kollmitzberg, um mein Wissen und meine
Erfahrungen an meine Klienten weiterzugeben.
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Biographie
RomiNetzberger

Mein Name ist Romi Netzberger, ich bin Biologin, Rolferin® und
bewirtschafte gemeinsam mit meiner Familie ein wunderschönes
Stückchen Land imMostviertel. Natur ist meine Leidenschaft. Ob
bei der Arbeit amHof, beim zoologischen Kartieren oder Sporteln:
am liebsten bin ich draußen unterwegs.

Ich durfte viele spannende
Erfahrungen machen
und habe die Welt

aus einer neuen Perspektive
kennengelernt
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Name und Anschrift:
Romi Netzberger, MSc

Innerzaun 26
3321 Kollmitzberg
romi.netzberger.at

rolfing.netzberger.at

Ich bin schon sehr gespannt darauf,
was in den kommenden Jahren noch

alles auf mich zukommen wird.

Eines ist jedoch gewiss:

Es wird bestimmt nicht langweilig
werden, denn es gibt noch so viel Neues

zu lernen, zu erforschen
und zu erleben!


