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JOHANN „HANNES“ HOLZMANN 
SCHWECHAT, AUSTRIA, EUROPEAN UNION  

 

Ein Weltreisender in Achaten… 

 

Geboren 1954 im schönen Mühlviertel in Oberösterreich, zog es ihn als 

jungen Techniker und Absolvent der HTBL Steyr immer wieder in die weite 

Welt hinaus. 

 

Ein langjähriger Aufenthalt in Südafrika eröffnete ihm die Gelegenheit den 

südlichen Teil Afrikas kennen zu lernen. Namibia, damals umkämpft, auf 

dem Wege in die Unabhängigkeit, sowie die Durchquerung von Swasiland 

und von Lesotho über die Drakensberge, haben bei ihm unvergessliche 

Eindrücke hinterlassen. 

 

Die Rückkehr nach Österreich sollte 2 Monate dauern. In den Ländern 

Kenia, Ägypten und Israel wurde Station gemacht. 

 

Im Oktober 1985 brach er zu einer einjährigen Weltreise mit Rucksack und 

Zelt auf. Im Zuge dieser kam er bei seinem dreimonatigen Aufenthalt in 

Australien in Queensland mit den farbenprächtigen Achaten aus dem Agate 

Creek in Berührung. Diese attraktiven Steine zogen ihn sofort in ihren Bann 

und eine folgenschwere Begeisterung für die Achate war entfacht.  

 

Ende der 80er Jahre bereiste er kreuz und quer 4 Monate lang das höchst 

interessante Land Venezuela. Das gemeinsame Leben mit der indigenen 

Bevölkerung im Grenzgebiet zu Brasilien, verbunden mit der Suche nach 

Gold und Diamanten, sowie die Besteigung des Pico Bolivar in den Anden 

mit einer Höhe von fast 5000 m sind für immer in seinem Gedächtnis. Der 

Besuch des einmaligen, naturgeschützten, mit farbenprächtigen Orchideen 

gesäumten Jaspis-Flussbettes auf der Gran Sabana durfte nicht fehlen.  

 

Xuanhua, Hebei, China. 8 cm. Hannes Holzmann collection. Albert 
Russ photo. 
___________________________________________________________ 

San Rafael, Mendoza, Argentina. 8,8 cm. Hannes Holzmann collection. 
Albert Russ photo. 

 
A GLOBETROTTER IN AGATES… 

Born in 1954 in the beautiful Mühlviertel in Upper Austria, as a 

graduate of the HTBL Steyr and a young technician he was always 

drawn out into the wide world. 

A longer stay in South Africa gave him the opportunity to get to know 

the southern part of Africa extensively. Namibia, at that time fiercely 

contested, on the way to independence, as well as the crossing of 

Swaziland and Lesotho over the Drakensberg, left unforgettable 

impressions on him. The return home should take two months. Stops 

were made in Kenya, Egypt, and Israel. 
  
In October 1985 he went on a year-long trip around the world with a 

backpack and tent. During his three-month stay in Australia, he came in 

Queensland in contact with the colorful agates from Agate Creek. These 

attractive stones immediately casted a spell over him and a momentous 

enthusiasm for agates was kindled.  

 

At the end of the 80s he went for 4 months to the fascinating country 

Venezuela. The common life with the indigenous population in the 

border area to Brazil, combined with search for gold and diamonds, as 

well as the ascent of the Pico Bolivar in the Andes with an altitude of 

almost 5000 m are forever in his memory. A visit to the unique, nature-

protected jasper riverbed, lined with colorful orchids on the Gran 

Sabana was a must. 
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Oben/Above:  Rancho Agua Nuevo, Chihuahua, Mexico. 8,5 cm.  
Unten/Below: Estacion Moctezuma, Chihuahua, Mexico. 8 cm. Both agates: Hannes Holzmann collection. Albert Russ photo.  
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Frequent trips to the USA for the purpose of 

searching for agates, participation in the great 

agate symposia in Menasha, Wisconsin, 2008; 

Minnetonka, Minnesota, 2012; Cedarburg, 

Wisconsin, 2016; and annual visits to the 

largest and most important Mineral Shows, 

such as Quartzsite and Tucson, Arizona, two 

visits to the Agate Days in Moose Lake, 

Minnesota, and a visit to the Fairburn Show in 

Crawford, Nebraska, have so far put the stamp 

on his collecting activity. He feels particularly 

at home in the Petrified Forrest in Holbrook, 

Arizona. A three-time visit to this oasis of 

well-being attests to this. 

A highlight, hopefully not the last, was a the 

14-day collector´s trip in November 2017 to 

San Rafael, Mendoza, Argentina. The 

“Condor” agates sites in the Canyon del Atuel, 

which are not always easy to reach, are 

situated in a wonderful mountain world of the 

pre-Andean region. 

 

One of his last activities was in Austin, Texas, 

in June 2019, when he displayed high-quality 

agates from Hebei Province, China, in a 

collector´s display at an event, called 

“International Exposition of Agates”. 

In July 2019 he was invited to Luban, Poland 

to design the agate exhibition at the “Sudecki 

Festiwal Mineralow” in the local museum. His 

best 367 collection items were put in the 

showcases for 4 days. 

 

At the famous Munich Show he has been 

involved for many years in equipping the 

collector´s showcases with various agate 

themes. The last time, at the end of October 

2019, he presented finds from the new “Arco 

Iris” mining site near Ojo Laguna in 

Chihuahua, Mexico. 

 
 
 

 

 

 

 
San Rafael, Mendoza, Argentina. 12,5 cm. 

Oftmalige Reisen in die USA (Süd Dakota, 

Minnesota, Arizona, Neu Mexiko, Texas, 

Colorado, Nebraska, Wisconsin, Kalifornien, 

Nevada, Arkansas, Illinois) zum Zwecke der 

Achatsuche, Teilnahme an den großen 

Achatsymposien in Menasha, Wisconsin, 

2008, Minnetonka, Minnesota, 2012, 

Cedarburg, Wisconsin, 2016 und jährliche 

Besuche der größten und wichtigsten 

Mineralienbörsen, wie Quartzsite und Tucson, 

Arizona, drückten seiner Sammlertätigkeit 

bisher den Stempel auf. Im versteinerten Wald 

in Holbrook, Arizona, fühlt er sich besonders 

zu Hause. Ein dreimaliger Besuch dieser 

Wohlfühl-Oase bezeugt dies. 

Ein Höhepunkt, hoffentlich nicht der letzte, 

war die 14-tägige Sammlerreise im Nov. 2017 

nach San Rafael in Mendoza, Argentinien. Die 

nicht einfach zu erreichenden „Condor“-Achat 

Fundstellen im Canyon del Atuel liegen in 

einer herrlichen Bergwelt des Vor-

Andengebietes. Eine seiner bisher letzten 

Aktivitäten setzte er im Juni 2019 in Austin, 

Texas, indem er anlässlich der Veranstaltung 

„International Exposition of Agates“ 

hochwertige Achate aus der Provinz Hebei, 

China, in einer Sammlervitrine zur Schau 

stellte.  

Im Juli 2019 wurde er nach Luban, Polen 

eingeladen, um die Achatausstellung beim 

„Sudecki Festiwal Mineralow“ im örtlichen 

Museum zu gestalten. 367 Exemplare seiner 

besten Sammlungsstücke wanderten für 4 

Tage in die Vitrinen.  

Bei den Münchner Mineralientagen ist er seit 

vielen Jahren immer wieder mit verschiedenen 

Achat-Themen an der Bestückung der 

Sammlervitrinen beteiligt. 

Ende Oktober 2019 präsentierte er in diesem 

Rahmen farbige Funde aus dem Arco Iris- 

(Regenbogen) Abbau nahe Ojo Laguna, in 

Chihuahua, Mexiko. 

 

 

San Rafael, Mendoza, Argentina. 8,2 cm. 

 

San Rafael, Mendoza, Argentina. 8,3 cm. 

______________________________________ 

 

San Rafael, Mendoza, Argentina. 8,3 cm.  

 

 

 

 

 

  

San Rafael, Mendoza, Argentina. 8 cm.  

All agates Hannes Holzmann collection. Albert 
Russ photo. 
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The opening of the special exhibition “Agate-

The Colored Secret” in June 2020, planned to be 

open at the beginning of 2020, could finally be 

celebrated in the museum of the “Amethyst 

World” in Maissau, Lower Austria. His friend 

Johann Zenz and himself designed and filled the 

showcases with their best agates and jaspers. 

This special exhibition, which is well worth 

seeing, is accessible until the end of 2021. 

The HH collection comprises around 4500 

agates, whereby aesthetics and the best possible 

quality were always important when it came to   

   

  an acquisition. Since the irresistible need for  

  agates and his itchy feed is not satisfied, he will    

  continue to visit his numerous, dear agate  

  friends at the most important mineral fairs in  

  Europe and USA. 

  His wife Inga, who has been married for almost  

  25 years, shows a great understanding of his  

  sideway. She has also positive view about his  

  second hobby, “refereeing” in Lower Austria.  

  For over 40 years he has been leading soccer  

  matches for the Lower Austrian Football 

  Association. After the fall of the “Iron Curtain”  

   

 

   

  in June 1989, he was sent several times to the   

  neighboring countries of northern and eastern    

  Austria. 

 

  Despite this very time-consuming sideways he  

  still found time to go about his regular work. He  

  always carried out designing and drafting work  

  in machine-, steel-, powerplant-, and pipeline  

  construction with meticulousness and joy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conejeros Area, El Puerto Caim, Ojo Laguna, Chihuahua, Mexico. 12,5 cm. 
Hannes Holzmann collection. Albert Russ photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Ojo Laguna, Chihuahua, Mexico.  11 cm. Hannes Holzmann  
       collection. Albert Russ photo. 
         

 

 

Im Juni 2020 konnte endlich die für Anfang 

2020 geplante Eröffnung der Sonderausstellung 

„Achate-Das farbige Geheimnis“ im Museum 

der „Amethystwelt“ in Maissau, 

Niederösterreich gefeiert werden. Sein Freund 

Johann Zenz und HH gestalteten mit ihren 

besten Achaten und Jaspissen die Vitrinen. Die 

sehenswerte Sonderausstellung ist bis Ende 

2021 zugänglich. 

Die Sammlung HH umfasst etwa. 4500 Achate, 

wobei beim Erwerb stets auf Ästhetik und 

bestmögliche Qualität geachtet wurde. 

Nachdem sein Achathunger und Reisefieber 

noch immer nicht gestillt sind, wird er auch 

weiterhin regelmäßig seine zahlreichen, lieb 

gewonnenen Achatfreunde bei den wichtigsten 

Mineralienbörsen in Europa und Amerika 

besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Großes Verständnis für sein Hobby bringt 

seine Gattin Inga, mit der seit 24 Jahren 

verheiratet ist, entgegen. 

Auch seinem 2. Hobby, der „Schiedsrichterei“ 

in Niederösterreich, steht seine Frau sehr 

positiv gegenüber. Seit über 40 Jahren leitet er 

Fußballspiele des Niederösterreichischen 

Fußballverbandes. Nach dem Fall des 

Eisernen Vorhanges im Juni 1989 wurde er 

auch mehrmals in die umliegenden Länder 

Österreichs entsandt. 

Trotz dieser zeitraubenden Hobbys hat er 

dennoch Zeit gefunden seiner geregelten 

Arbeit nachzugehen. Planungsarbeiten im 

Maschinen-, Anlagen-, Stahl- und 

Rohrleitungsbau erfüllte er stets mit Akribie 

und Freude. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          
  Xuanhua, Hebei, China. 8 cm. Hannes     
  Holzmann collection. Albert Russ photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuanhua, Hebei, China. 10 cm. Hannes Holzmann 
collection. Albert Russ photo. 

 
 
Aouli, Morocco. 6,5 cm. Hannes Holzmann 
collection. Albert Russ photo. 
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 Alianza Claim, Ojo Laguna, Chihuahua, Mexico. 10,5 cm. Hannes Holzmann collection. Albert Russ photo. 

 

 

 

 
 
 Alianza Claim, Ojo Laguna, Chihuahua. Mexico. 12,5 cm. Hannes Holzmann collection. Albert Russ photo. 


