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KEIMZELLE 
Seine Universität ist die Natur: Sepp 

Holzer steht stets im befruchtenden 

Dialog mit Tier und Pflanzen 

Lernen von Fauna 
und Flora: Perma

kultur-Pionier 
Sepp Holzer ver

setzt die Fachwelt in 
Staunen und bringt 

Agrarprojekte auf der 
ganzen Welt zum Blü

hen. Ohne Chemie, 
dafür mit viel Engage

ment und Wissen. 

... /PORTRÄT 
TEXT: MICHAELA VEIT-WAILZER 
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nen zielsicher seinen Weg Richtung Himmel. 
Gut eschützt vom satten Blätterdach der 
Staude warten die krummen Exoten gedul
dig auf ihren schmackhaften Auftritt. Und 
äas 'tte Südburgenland. Für Sepp 
Holzer kein ungewöhnliches Bild, sondern 
alltäglicher Blick aus dem Fenster. Wo andere 
Landwirte verzweifeln, verwandelt der Agrar
experte die unwirtlichsten Orte in blühende 
Paradiese. Ganz ohne Einsatz von Chemie, 
dafür mit großer Liebe und viel Verständ
nis für die Natur. Auf seinem Holzerhof in 
Jennersdorf eifern auf neun Hektar Mandel
mit Granatapfelbäumen um die Wette, laden 
Kirschen und Aprikosen zum aschen ein. 
Kartoffeln und Mais sprießen gleich mehr
mals im Jahr, Enten und Gänse watscheln 
frei umher, Bienen summen durch ein Blü
tenrneer, Fische und Frösche planschen in 
einer Vielzahl von Teichen und Bächen. Was 
wie die perfekte Idylle aus einem kitschigen 
Bilderbuch klingt, ist für den 74 Jahre alten 
Sepp Holzer gelebte Philosophie. "Wenn man 
Grund und Boden nicht ausnützt, sondern 
die Natur wie ein aufgeschlagenes Buch liest 
und danach handelt, ist alles möglich", sagt 
er lächelnd und schiebt seinen Wilälederhut 
aus dem bärtigen Gesicht. Schnell wird klar, 
warum dieser Mann gern als Agrar-Rebell be
zeichnet wird. Die Formulierung "Das geht 
nicht!" existiert in seinem Wortschatz nicht, 
auch wenn er sie selbst nur zu oft zu hören 
bekommt. Maronibäume auf über 1.500 Me
ter Seehöhe? Reiche Ernte ohne chemische 
Dünger? Raub- und Zierfische in einem 
Teich? Schweine in ganzjähriger Freilanähal
tung? Angelegte Gewässer im Hochwasser
gebiet? Für den Bauer aus Leidenschaft ist 
es das atürlichste der Welt - im wahrsten 
Sinne des Wortes. "Wenn alle Lebewesen -
vom Regenwurm bis zum Baum-sich wohl
fühlen, dann arbeiten sie für dich und schaf
fen ein funktionierendes Ganzes." Diesen 
Einklang mit der Natur hat er von klein auf 
gelernt, lange bevor biologische Lebensmit
tel zum Trend wurden und Urban Garderring 
boomte. Die Holzer' sehe Permakultur- oder 
Holzer'sche Agrarökologie, wie sie vor allem 
im US-amerikanischen Raum gern genannt 
wird- trifft somit' unbewusst den heutigen 
Zeitgeist. Mittlerweile holen sich Universi
tätsprofessoren, Fachjournalisten und Exper
ten Anregungen von Sepp Holzer. Er fungiert 
als Berater internationaler Projekte und gibt 
seine Erfahrung in Seminaren und Vorträ
gen weiter. Ein Wissen, das für den Berg
bauernsohn eine Selbstverstänälichkeit ist: 
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"Wir haben verlernt, die Abläufe in der Natur 
zu beobachten. Aber gerrau das braucht es. 
Dann sagt äir die atur alles, was du wissen 
musst. Dann spürst und fühlst und riechst 
du, was richtig und was falsch ist. Das lernst 
du im Kleinen -ob das dein Garten ist oder 
deine Tiere, deine Landwirtschaft-und dann 
siehst du es auch im Großen." 

VON KLEIN AUF NATURBURSCHE 
1942 im Salzburger Lungau als Kind einer 
siebenköpfigen Bergbauernfamilie geboren, 
war damals von Bioboom und Nachhaltig
keit noch keine Rede. Im kältesten Eck Öster
reichs auf über 1.ooo Meter ging es am el
terlichen Krameterhof jeden Tag aufs Neue 
darum, den harten Bauernalltag zu meistern. 
Das raue Klima machte die Ernte jedes Jahr 
aufs Neue zur Lotterie, Zeit für Kinderbe
treuung blieb wenig. Der kleine Sepp Holzer 
vertrieb sich daher den Großteil seiner Zeit 
äraußen in der atur. Und fand dort mit 
kindlicher Neugier seine Lehrmeisterin. 
""Meine Universität ist die atur", sagt er 
heute noch mit Begeisterung und schildert 
mit leuchtenden Augen von seinem ersten 
Kastanienbäumchen, das er mit fünf Jahren 
selbst in einem Topf gepflanzt hat. "Zu war
ten, bis das Bäumchen wächst. Sich zu fra
gen, wie das funktioniert - dass aus einem 
Samen ein Baum wird. Und zu wissen, dass 
dieses Wunder äir gehört, dass es dein Bäum
chen ist. Das war eine so faszinierende Er
fahrung, dass ich gar nicht genug davon be
kommen konnte." Überall äraußen wurden 
Samen gesammelt, Stecklinge eingepflanzt 
und beobachtet. Was wächst wo am besten? 
Was tut den Pflanzen gut, was nicht? Wel
che Pflanzen können miteinander, welche 
behindern sich gegenseitig? Alles wollte aus
probiert, alles erfahren werden. "Ich glaub, 
ich war als Bub richtig lästig", erinnert sich 
Sepp Holzer heute lächelnd. "Ich wollte von 
meiner Mutter alles über die atur wissen 
und hab dann aber auch alles, was ich erlebt 
und erfahren habe, ihr ausführliehst erzählt." 
Etwa vom Garten, der liebevoll angelegt, ge
hegt und gepflegt wurde und dann als Lohn 
von der Lehrerin samt Schulklasse begeistert 
besucht wurde. Gern erinnert er sich noch 
heute, wie stolz er auf sein kleines Paradies 
war, das er ganz allein geschaffen hatte. "Die 
Natur war, seit ich denken kann, meine größ
te Leidenschaft.Ich hab sie ständig beobach
tet und auch früh gelernt, wie man sie nutzen 
- nicht ausnutzen - kann." Auch wie sich 
dieses Wissen vermarkten lässt, hat der junge 
Sepp Holzer früh erkannt. Er hat etwa mit 
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PARADIESGARTEN 
Kirschen, Kiwis, Kartoffeln: Am Krameterhof 

erntete Sepp Holzer, was er mit seinem 

tieferen Verständnis für die Natur gesät hatte 

Erfolg selbst gebasteltes Holzspielzeug oder 
selbst gezüchtete Pflanzen verkauft und so 
ein kleines Taschengeld verdient. Auch Hüh
ner, Lämmer und Schweine hat der Bauern
sohn früh als seine Kameraden entdeckt und 
so gelernt, Verantwortung zu übernehmen. 
Dabei wurde ihm klar, wie wichtig artge
rechte Haltung ist. Seine tierischen Freunde 
mit Würde und Respekt zu behandeln war 
ihm daher seit jeher ein großes Anliegen. 
All diese Erfahrungen haben in Sepp Holzer 
schon früh den Wunsch reifen lassen, einmal 
selbst den elterlichen Hof zu übernehmen. 
Durch die plötzliche Krankheit seines Vaters 
wurde dieser Wunsch gezwungenermaßen 
früher Realität als gedacht. Der ältere Bruder 
interessierte sich nicht wirklich für Landwirt
schaft, und so übernahm Sepp Holzer im Al
ter von nur 19 Jahren den Krameterhof. Seine 
kindliche Neugier erhielt nun ungeahnten 
Raum. Alles, was er im Kleinen beobachtet 
und gelernt hatte, wurde nun im Großen 
umgesetzt. Unter den kritischen Blicken der 
Nachbarn begann er auf über 1.500 Meter 
Seehöhe Fischteiche anzulegen, Terrassen zu 
bauen und exotische Pflanzen zu kultivieren. 

DENKEN WIE EINE SONNENBLUME 
Einen großen Mitstreiter für sein Tun fand 
Sepp Holzer dabei im Australier Bill Mollison, 
der den Begriff der Permakultur geprägt hat. 
Durch die Verknüpfung der Begriffe "per
manent" und "agriculture" wird eine dauer
hafte Landwirtschaft beschrieben, die sich 
an natürlichen Systemen orientiert und sie 

mit ökologischen Mitteln fördert und nützt. 
Nachhaltigkeit statt Gewinnmaximierung 
steht dabei an oberster Stelle. Alles Dinge, die 
Sepp Holzer seit jeher rein intuitiv bei der Be
wirtschaftung des Krameterhofs berücksich
tigt hat. Sein Credo lautet dabei bis heute: 
"Versetze dich in dein Gegenüber, in die Kuh, 
das Schwein, den Regenwurm, die Sonnen
blume, auch in den Menschen dir gegenüber. 
Würdest du dich wohlfühlen an ihrer Stelle? 
Wenn nein, finde heraus, was nicht stimmt." 
Genau das hat er mit all seinem Engagement 
gemacht. Tatkräftig unterstützt von seiner 
Frau Veronika, die ihn seit über so Jahren auf 
seinem Weg begleitet. Stück für Stück wurde 
somit der Bergbauernhof in ein sprießendes 
Paradies venvandelt. Auf der Alm gedeihen 
Kirschen, Kivvis und Kartoffeln friedlich ne
beneinander, Wildgetreide wird unter Na
delbäumen angebaut, Radieschen werden 
im Dezember geerntet, und auch Orchideen 
fühlen sich in der kühlen Bergluft sichtlich 
wohl. Damit das funktioniert, experimentiert 
Sepp Holzer ständig und vertraut dabei vor 
allem seinem Hausverstand. Sein Erfolgsge
heimnis ist leicht erklärt: "Man muss nur 
berücksichtigen, welche Pflanzen und Tiere 
sich ideal ergänzen und in unserem Ökosy
stem einen geschlossenen Kreislauf ergeben. 
Alle Tiere am Krameterhof leben in freier Na
tur und können ihren natürlichen Gewohn
heiten nachgehen. Rehe, Schweine, Hasen, 
Hühner, Igel, Vögel und sämtliches Klein
getier schlemmt sich durchs Holzer'sche 
Schlaraffenland, das Angebot ist das ganze 

Jahr überreich." Schweine, Rinder und Schafe 
leben in Erdställen, die im Winter für wohlige 
Wärme sorgen und im Sommer natürliche 
Kühle spenden. Steine fungieren als Wärme
speicher, die eine Kleinklimazone für die um
liegenden Pflanzen schaffen, Regenwürmer 
werden als Mitarbeiter für einen gesunden 
Boden gezüchtet. Pflanzen, die sich gegen
seitig Energie rauben, werden umgepflanzt. 
Die Landschaft von Holzers Permakultur ist 
so gestaltet, dass eirl Miteinander aller Le
bewesen möglich wird. Viele Ideen zu neuen 
Projekten kommen Sepp Holzer im Schlaf, 
um im wachen Zustand sogleich in die Tat 
umgesetzt zu werden. Das Experimentieren 
ist dabei die treibende Kraft. "Planen allein 
bringt nichts. Man muss Dinge ausprobie
ren. Dabei ist es auch wichtig, dass man 
Fehler macht. Daraus lernt man. Man sollte 
nur die gleichen Fehler nicht öfter machen", 
erklärt er seine Vorstellung von Agrarökolo
gie. Um diese Vision in der Praxis umzuset
zen, lässt sich Sepp Holzer auch nicht von 
Vorschriften und der öffentlichen Meinung 
aufualten. "Was die anderen sagen, ist mir 
egal. Mir geht es nur darum, dass die Kom
munikation mit der Natur funktioniert", 
meint der begeisterte Bauer selbstbewusst. 
Statt Diplomatie setzt Sepp Holzer daher auf 
Durchsetzungskraft. Das sieht er als seine 
Verpflichtung der Natur gegenüber. Und die
se verteidigt er gern auch mal vor Gericht, 
wenn Gesetze seine Arbeitsweise behindern. 
Auf diese Weise konnte er etwa auch die Mar
kenfreiheit seiner Tiere - da die Marken im 
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Ohr die Infektionsgefahr erhöhen und das 
Lesen der natürlichen Ohrstellung verhin
dern - durchsetzen. Den Titel Agrar-Rebell 
hat er sich in der Öffentlichkeit längst gesi
chert. Wobei er sich selbst nicht als solchen 
sieht. Er möchte seine Leidenschaft zur Natur 
vermitteln und zeigen, wie diese in Balance, 
ohne Raubbau, genutztwerden kann. "Bauer 
zu sein ist der schönste Beruf der Welt", er
klärt er überzeugt und sieht darin auch eine 
gesellschaftliche Verantwortung. 

WELTWEITES WACHSTUM 
Ermutigt von Universitätsprofessor Dr. Bernd 
Lötsch, der bis heute ein großer Unterstüt
zer seiner Ideen ist, begann der engagierte 
Landwirt, sein Wissen in die Welt zu tragen. 
Heute ist er gern gesehener Vortragender auf 
internationalen Kongressen, hält Seminare 
und betreut Projekte auf der ganzen Welt. 
Ob in Sibirien, den USA, Kolumbien oder auf 
der heimischen Dachterrasse-diePrinzipien 
der Holzer' sehen Permakultur funktionieren 
auf jedem Fleckchen Erde gleichermaßen. 
Mit Kreativität adaptiert sie Sepp Holzer 
immer für die gegebenen Bedingungen. In 
Sibirien etwa wird der Schnee als Kälteschutz 
für die Pflanzen genutzt, in Kolumbien wer
den auf Müllhalden frei zugänglicher Kom
post in üppige Felder verwandelt und über 
den Dächern der Stadt Hügelbeete instal
liert, die gleichzeitig Thymian, Erdnüssen, 
Sumpfpflanzen Kürbissen und Gurken auf 
kleinem Raum die optimalen Bedingungen 
bieten. "Erde findet sich überall auf der Welt. 
Es gilt nur, diese optimal zu nutzen. Ohne 
Chemie und Monokultur-denn wenn man 
das Gleichgewicht der atur stört, darf man 
sich nicht wundern, dass es auf Dauer nicht 
funktioniert." Dabei sind es oft die kleinen 
Dinge, die den Unterschied ausmachen. Zu 
dicht gesäter Samen oder etwa Bäume, die 
sich gegenseitig behindern, hemmen oft das 
natürliche Wachstum. Hier setzt Sepp Holzer 
ganz praktisch an - wenn es sein muss, 
auch mit schwerem Gerät. Im Gegensatz 
zur klassischen Permakultur scheut er nicht 
davor zurück, ein Gelände mit dem Bagger 
zu bearbeiten oder Bäume zu verpflanzen, 
um das gewünschte Gleichgewicht wieder
herzustellen. "Wenn Boden und Gelände 
jahrelang und großflächig gegen die Natur 
bearbeitet wurden, ist es naiv, hier mit dem 
Spaten anzusetzen. Da braucht es schon mal 
einen Bagger. Und das ist gut so", zeigt sich 
Sepp Holzer überzeugt modern. Die Folgen 
des Raubbaus an der atur zeigen sich dem 
Agrarökologen oft äußerst dramatisch. 

Hochwasser oder Dürre als Folge von Mono
kultur und exzessiver Landwirtschaft sind 
etwa Probleme, bei denen der Rat des Exper
ten gefragt ist. Mit ungewöhnlichen Metho
den lassen sich diese dann oft wieder ins Lot 
bringen. Wo etwa andere das Wasser mög
lichst schnell aus dem Gelände abführen, 
legt Sepp Holzer Dutzende von Teichen an, 
um es zu halten -und das am Steilhang. Ei
ne Methode mitWirkung-wie viele der von 
ihm betreuten Grundstücke zeigen. Wobei 
Sepp Holzer immer wieder schockiert ist, wie 
es überhaupt so weit kommen kann. Seiner 
Meinung nach könnte die ganze Welt frucht
bar genutzt werden. "Weltweit ist schon ein 
Viertel des fruchtbaren Ackerlandes verloren 
gegangen. Jetzt helfen keine kleinen Schritte 
mehr, wir müssen große tun-aber diesmal 
mit der Natur", gibt sich der Agrarökologe 
kämpferisch. Große Hoffnung setzt er da
bei in die nächste Generation. Kindern die 
Natur näher zu bringen, so wie er sie in sei
nen jungen Jahren erleben durfte, ist ihm ein 
großes Anliegen. Tiere als Kameraden, nicht 
als Nutzobjekte zu sehen, das Wachsen und 
Gedeihen von Pflanzen hautnah zu erleben 
und so spielerisch ein Verständnis für die 
Zusammenhänge in der Natur zu entwickeln 

- das ist seine Idealvorstellung, an der er 
mit viel persönlichem Einsatz arbeitet. Umso 
mehr freut es ihn, dass seine eigenen vier 
Kinder ihren Beitrag zu diesem Lebenstraum 
leisten. Die beiden Töchter sind landwirt
schaftlich aktiv, und Sohn Andreas hat den 
Krameterhof übernommen. Dort veranstaltet 
er auch Seminare, in denen die Philosophie 
der Holzer'schen Agrarökologie begeisterten 
Hobbygärtnern, Biologen, Landwirten und 
natürlich Kindern näher gebracht wird-eine 
Entwicklung, die Sepp Holzer große Freude 
bereitet. Er selbst hat mit seiner Frau mittler
weile einen unbewirtschafteten Hof im süd
burgenländischen J ennersdorf übernommen 
und sich dort sein privates Paradies geschaf
fen. Ob er gerade Bananen oder Mandeln 
erntet, dem Geschnatter seiner Graugänse 
lauscht oder die Frösche füttert: Für Sepp 
Holzer ist jeder Tag ein guterTag. Schließlich 
gibt es täglich aufs Neue etwas von der Na
tur zu lernen. "Die Natur ist der begnadetste 
Künstler, d�er beste Maler, der kreativste Bild
hauer und größte Perfektionist, den es gibt", 
sagt er und arbeitet weiter unermüdlich an 
der Expansion seines Paradieses. Aktuell 
steht ein Plan für die natürliche Nutzung der 
gesamten Region Südburgenland am Pro
gramm. Eine Vision mit garantiertem Wachs
tumspotenziaL 
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Agrar-Rebell, ökologischer Visionär, 

Landwirt - das sind nur einige Begriffe, 

mit denen Sepp Holzer gern beschrieben 

wird. Der 1942 als Sohn einer Salzburger 

Bergbauernfamilie geborene Agrarexperte 

macht sich darüber keine Gedanken. Für 

ihn zählt nur sein Credo: "Alles, was ich 

tue, muss ich verantworten - der Natur 

gegenüber." Das lernte er bereits als 

Kind, als er die Natur am elterlichen Kra

meterhof beobachtete. Als er mit 19 Jah

ren den Hof übernahm, machte er aus dem 

Bergbauernhof ein Naturparadies. Sepp 

Holzer entwickelte als Bergbauer durch 

genaue Naturbeobachtung und Experimen

tieren eigene Methoden, um seinen land

wirtschaftlichen Betrieb ohne Kunstdünger 

und Chemieeinsatz zu führen und auch in 

kalten Höhenlagen wärmebedürftige Pflan

zen zu ziehen. Diese ähneln in vielen Punk

ten der Permakultur, ein vom australi

schen Ökologen Bill Mollison entwickeltes 

Konzept der dauerhaften und nachhaltigen 

Kreislaufwirtschaft Sepp Holzers Perma

kultur beruht jedoch auf eigenen Erfah

rungen und wurde dementsprechend 

adaptiert. Artgerechte Tierhaltung, ein 

Miteinander aller Pflanzen und ein res

pektvoller Umgang mit dem, was die Natur 

zu bieten hat, stehen dabei im Mittelpunkt. 

Sein Wissen ist bei Vorträgen, Seminaren 

und Projekten in aller Welt gefragt. Ob 

Urban Gardens in den USA, Beete auf 

Müllhalden in Kolumbien oder 50 Hektar 

große Landflächen in Sibirien - Holzer 

hat bewiesen, dass seine Erkenntnisse in 

den unterschiedlichsten Klima- und Vege

tationszonen anwendbar sind. Bei allem 

Erfolg ist Sepp Holzer immer wieder mit 

kritischen Stimmen konfrontiert, denen 

er mit blühenden Tatsachen begegnet. 

Mittlerweile hat sein Sohn Andreas den 

Krameterhof übernommen. Sepp Holzer, 

Vater von vier Kindern, lebt seit einigen 

Jahren mit seiner Frau Veronika am Holzer 

Hof im südburgenländischen Jennersdorf, 

den er binnen kurzer Zeit in ein sprie

ßendes Paradies verwandelt hat. Wenn 

er nicht gerade auf der ganzen Welt für 

Vorträge und Projektanalysen unterwegs 

ist, arbeitet er an neuen Visionen. "Die 

Natur kann man in 1.000 Jahren nicht 

zur Gänze begreifen. Es gibt unendlich viel 

zu lernen." www.seppholzer.at 


