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„Wenn mir jemand sagt: ‚Das geht 
nicht‘, wird es erst richtig interes-
sant für mich. So konnten wir schon 
mehrmals Unmögliches möglich ma-
chen. In diesem Falle stellte sich für 
mich nicht die Frage, OB die Um-
stellung meines Betriebes möglich 
war oder nicht, sondern nur mehr, 
WIE sie möglich werden konnte! 
Wo ein Wille, da ein Weg!“

Norbert Hackl

Der Wille war bereits tief in uns ver-
ankert und meine Frau und ich suchten 
nur noch nach Wegen.  Immer mehr 
kribbelte es in uns und immer stär-
ker wurde unser Drang. Und da stellte 
ich erstmals fest, dass das Fachwissen, 
welches ich mir in der Fachschule an-
geeignet hatte, für diesen Weg eigent-
lich eher hinderlich war. Ich merkte 
es damals zwar nicht bewusst, aber im 
Nachhinein betrachtet war es so. Denn 
in der Fachschule lernten wir immer 
nur Systeme kennen: Systeme der Füt-
terung, Systeme der Haltung, Verdau-
ungssysteme, Systeme der Transporte 
und alle Formen der Deckungsbei-
tragsrechnungen.  Aber auf die Natur 
(die ja auch ein System ist) schauten 
wir nie – und schon gar nicht auf die 
Bedürfnisse der Tiere, die ja in der Na-
tur auch ihr eigenes Lebens-System im 
Rahmen ihrer Urbedürfnisse haben. 

So stolperten wir eben noch ein paar 
Jahre dahin, die Art der Landwirt-
schaft verbesserten wir in kleinen 

Schritten, aber im Prinzip waren wir 
konventionelle Landwirte mit Direkt-
vermarktung.

Das Licht am Ende 
des Tunnels …

Und dann kam der Agrarrebell 
Sepp Holzer ins Spiel. Er brachte im 
Herbst/Winter 2002 sein erstes Buch 
heraus. Ein revolutionärer Bestseller. 
Auf einmal tauchten Bezeichnungen 
wie „Permakultur“ und „Ganzjahres-
Freilandhaltung“ auf, die nachhaltig 
die Entwicklung der Hobby-Land-
wirtschaft und der Gartenwirtschaft 
prägten. Ulli hörte von dem Buch – 
ihr Drang zur Veränderung war wohl 
größer als meiner. Ich hatte ja noch 
immer damit zu kämpfen, dass alles 
dagegen sprach, unseren großen Voll-
erwerbsbetrieb auf Bio umzustellen. 
Da war das Wissen aus der Zeit meiner 
Ausbildung und da waren die vielen 
Zurufe, die mich abhielten. So kaufte 
Ulli das Buch, noch vor Weihnachten 
2002, und verschlang es als Erste. Da-
nach kam ich an die Reihe und erhielt 
von Ulli den Hinweis, dass ich mir 
doch die Art der Tierhaltung, insbe-
sondere jene der Schweine, genauer 
ansehen solle.
Das Buch faszinierte mich – hier war 
erstmals ein völlig anderer Ansatz für 
mich erkennbar. Zwar musste man die 
Tierhaltung bei Sepp Holzer auf einer 
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völlig anderen Basis stehend sehen, 
weil sie im Kreislauf seiner Perma-
kultur eingebettet war, aber dennoch 
las ich erstmals, dass Schweine bei 
über einem Meter Schnee und tiefsten 
Temperaturen im Winter ganzjährig 
im Freien gehalten werden, ohne Stall 
und nur mit einfachen Unterständen. 
Mein Interesse war geweckt und ich 
beschloss, mit Sepp Holzer Kontakt 
aufzunehmen. Ich möchte hier anmer-
ken, dass dies genau zu einem Zeit-
punkt geschah, da Familie Holzer in 
ganz Österreich und darüber hi naus 
eine enorme Bekanntheit erlangt hat-
te. Und dennoch beantwortete der 
damals rund 60-jährige Sepp Holzer 
meine Anfrage, die ich per E-Mail ge-
sendet hatte, innerhalb weniger Tage. 

Ich war wohl die Anfrage Nummer 
XY, aber ich bekam sofort eine Ant-
wort: Gerne werde er mir helfen, so 
schrieb er, und bot mir an, mich in 
Kürze zu besuchen. Denn da sei er im 
Südburgenland, um an einem seiner 
vielen Projekte zu arbeiten.
Und so kam es dann auch. 
Es waren nur etwa zwei Stunden, die 
er da war – ein Kurzbesuch mit bera-
tender Wirkung.
Aber ich bekam dadurch so viel Sicher-
heit in meiner neuen Sichtweise, dass 
ich alles, was mich noch daran hin-
derte, diesen anderen Weg zu gehen, 
aus meinem Kopf drängen und mich 
frei machen konnte für eine komplett 
andere Herangehensweise hinsicht-
lich der Haltung von Schweinen. Ich 

Sepp Holzer bei einem späteren Besuch auf Labonca 2015
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begann mich zu interessieren – aber 
nicht mehr dafür, welche Systeme ich 
brauchte, um möglichst viel Gewinn 
aus den Tieren zu erwirtschaften, nein!
Ich informierte mich über die Urbe-
dürfnisse dieser Tiere. Schweine also.
Urbedürfnisse sind Instinkte, die die 
Evolution oder Schöpfung – jeder soll 
sagen, wie er möchte – ins Leben mit-
gegeben hat, um im System der Natur 
überleben und eine Form von Zufrie-
denheit erlangen, vielleicht sogar ein-
mal glücklich sein zu können.
Die Kosten interessierten mich nicht. 
Ich war mir sicher, dass wir ein neu-
es Denken brauchten, das sich nicht 
an den Kosten orientierte, sondern an 
ethischen Tatsachen. Und daraus er-
gibt sich dann der Preis, den es eben 
kosten muss. Ob das dann jemand 
kauft oder nicht, wusste ich damals 
auch nicht. Ich war mir aber sicher und 
vertraute darauf.

„In der Tierhaltung müssen wir 
beginnen, aus der Sicht des Tieres 
zu handeln. Die Tiere müssen ihre 
individuellen Bedürfnissen ausle-
ben können, dürfen wiederum aber 
nicht vermenschlicht werden, sie 
sollen bei sich bleiben können und 
IHRE Bedürfnisse ausleben dür-
fen, und nicht die des Menschen!“

Norbert Hackl

Und siehe da, plötzlich war ein Licht 
am Ende des Tunnels!
Ulli und mir war klar – wir brauchen 

keinen Stall, wir wollen auch keinen 
Stall, wir wollen unsere Schweine so 
halten, dass sie diese Instinkte ausleben 
und Zufriedenheit und Glücksgefühle 
erfahren können.

„Häufig müssen Entscheidungen 
schnell getroffen werden, um den 
Glanz und die Begeisterung für 
eine Idee zu erhalten.“

Norbert Hackl

Ich möchte hier nochmals zusammen-
fassen und vor allem auch auf die Kür-
ze der zeitlichen Intervalle hinweisen, 
die zwischen den einzelnen Entschei-
dungen lagen:
Das Buch „Sepp Holzer – der Agrar-
rebell“ kam knapp vor Weihnachten 
2002 in unser Wohnzimmer.
Im Februar 2003 besuchte Sepp Hol-
zer unseren Hof und am 10. März 2003 
unterschrieb ich den Biokontroll-Ver-
trag, was die sofortige Umstellung auf 
eine biologische Wirtschaftsweise für 
den gesamten Betrieb bedeutete!

Wahnsinn. Es war vollzogen. 
Wir sind BIO, HURRAAAA!

Das bedeutete aber auch die sofortige 
Umsetzung der Umstellungsmaßnah-
men. Dies durfte maximal zwei Jahre 
dauern: Die Tiere mussten also inner-
halb von 24 Monaten biotauglich ge-
halten werden – und da kam für uns 
nur mehr die ganzjährige Freilandhal-
tung infrage.




