


Käthy und Beat Feys Heimwesen liegt an einem sonnigen Hang

mitten in Wiesen und Feldern. Da die Scheune weitgehend ihre
ursprüngliche Funktion eingebüsst hat. erweitert sie den Lebens-

raum.

Das Doppelhaus von Elsbeth und Heinz Rüegger in Rodersdorf ist

völlig auf die Belange des Umweltschutzes und einer energiebe-

wussten Lebensweise ausgerichtet. zum Beispiel im Wintergar-

ten.
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Energiebewuss.
lebt man herrlich

Es gibt des nichts Gutes,
tut. bei sich und Ein-
beginnen. besucht die

«. den beginnend bei
und endend bei

lebt es
sich gut!

Erstaunliche
Koinzidenz der
Lebensweise

Am Anfang unserer Recher-

chen stand der Wunsch, zwei
energietechnisch fortschrittli-
che Häuser zu suchen und zu
vergleichen, Wobei das eine
Haus ein Neubau, das andere
ein umgebautes älteres Haus
sein sollte. Wir fanden den
Neubau in Rodersdorf SO,
hart an der elsässischen Gren-
ze, das andere Haus in Hallwil
AG. Als wir dann daran gin-
gen, die Familien zu verglei-
chen, erlebten wir eine er-
staunliche Übereinstimmung
in wesentlichen wie in minder
wesentlichen Dingen.

Sehr vieles, was man über
die eine Familie aussagt, passt
unverändert zur anderen!
Dies gilt beispielsweise für die
bewohnten Häuser: die Sche-
mapläne der Heizung können
praktisch unverändert für bei-
de Häuser übernommen wer-
den. Die einzigen Unterschie-
de betreffen die Dimensionen.
Haben die Sonnenkollektoren
in Rodersdorf eine Fläche von
15m2

, so messen sie in Hallwil
22,4m2

• Dafür fasst der
Warmwasserspeicher in Hall-
wil 1800 Liter und in Roders-
dorf 2000 Liter. Die beiden
Familien kennen einander
nicht.

Konsequenter
Neubau

Elsbeth und Heinz Rüegger
haben ihr Haus 1981 bezo-
gen. Es ist der westliche Teil
eines Doppelhauses, das sie
mit einem Arbeitskollegen
von Heinz Rüegger gemein-
sam gebaut haben. Dabei

wurde vor allem bei der Isola-
tion viel Sorgfalt aufgewen-
det: alle Aussenmauern in
Zweischalenmauerwerk mit
10 cm Isolation, ein Teil der
Fassade aus Holz.
Fast alle Fenster öffnen sich
gegen Süden. An der bisenex-
ponierten Nordseite wurde
das Dach weit hinuntergezo-
gen und auf ein Fenster ver-
zichtet. An der Westseite fin-
den sich drei Fenster. Hell und
luftig ist die Südfassade mit
dem Wintergarten. Das Dach
trägt Ziegelbedeckung, dar-
unter Pavatex und Isolation.
Kein Aufwand ist bei der Ge-
staltung der Innenräume be-
trieben worden. Die rote
Backsteinwand und das na-
turfarben belassene Holz ver-
mitteln eine harmonische, ge-
mütliche Atmosphäre. Zeit-
weise wähnt man sich eher in
einem Nest, in einer Hohle
gar, als in einem Neubau, wie
man ihn sich heute vorstellt.
Das Ehepaar Rüegger hat al-
lerdings aus seiner Nepalzeit
so viele wunderschöne Bilder,
Wandteppiche und andere
Kostbarkeiten mitgebracht,
dass eine natürliche Span-
nung entsteht, die jeden Gast
sofort gefangen nimmt. Einen
zentralen Platz nimmt der Ka-
chelofen ein, der vom Herd in
der Küche aus befeuert wird.
Im Parterre ist eine Fussbo-
den heizung eingebaut, im
oberen Stock finden sich Ra-
diatoren. Auf eine Geräusch-
isolation wurde verzichtet, auf
den einfachen Holzböden
(keine Betondecken!) liegen
Teppiche. Viele elektrische
Leitungen sind sichtbar. Lei-
der war es nicht möglich, wie
zunächst gewünscht, diese
Leitungen einfach frei hän-

gend an die Wände zu verle-
gen. Immerhin wurde die ein-
fachste Art der Verkabelung
gewählt. Sämtliche Fenster
sind dreifach verglast, der
Wintergarten nach aussen
einfach, nach innen dreifach.

Heizung mit
Sonnenwärme
und Holz

Die Heizung beruht auf den
zwei Energieträgern Sonnen-
wärme (Wintergarten) und
Holz. Auf dem Dach sind
Sonnenkollektoren von 15m?
Fläche (total also 30m2 für
das ganze Haus) montiert.
Diese Kollektoren erwärmen
über einen geschlossenen
Kreislauf das Wasser im Spei-
chertank (zwei Kubikmeter
Inhalt). In diesen Tank mün-

det auch die Kreisleitung, wel-
che zum Herd in der Küche
und zu den Radiatoren sowie
der Fussbodenheizung führt.
Im Sommer sorgt die Sonne
(U mwälzpumpe abgestellt)
für Warmwasser, indem der
Speichertank auf etwa 60
Grad Wärme aufgeheizt wird.
Ebenfalls aufgeheizt wird
dabei der Brauchwasserboi-
ler im Innern des Speicher-
tanks. Im Winter kommt die
Heizenergie des Holzes hinzu,
das im Tiba-Herd verfeuert
wird. Die automatische Steue-
rung des Kollektorkreislaufes
sorgt dafür, dass die Flüssig-
keit in diesem Kreis nur dann
zirkuliert, wenn die Tempera-
tur in den Kollektoren höher
ist als im Wasserspeicher. Es
ist ja nicht nötig, dass die Aus-
senluft über die Sonnenkollek-
toren erhitzt wird. Bewusst
haben Elsbeth und Heinz Rü-
egger die Technologie nur bis
zu einem vernünftigen, nicht
aber zur totalen Ausschaltung
der Elektrizität vorangetrie-
ben. So wird im Sommer,
wenn der Herd nicht benötigt
wird, elektrisch gekocht. Im
Winter beschränkt sich der
Stromkonsum auf das Licht
und den Betrieb der kleinen

Portrait der 2 Familien

1\

Rodersdorf
Elsbeth und Heinz Rüegger

Beruf des Mannes: Dr. phil. 11

Kantonsschullehrer (Mathe-

matik) in Oberwil BL

Beruf der Frau:

Röntgenassistentin

Verpflichtung gegenüber

der Gesellschaft:

4 Jahre Einsatz in der Ent-

wicklungshilfe in Nepal

Hallwil
Käthy und Beat Fey

Dr. phil. II Kantonsschulleh-

rer (Biologie und Mathema-

tik) in Hochdorf LU

Beruf der Frau:

Krankenschwester (Spezial-

ausbildung: Hebamme)

Verpflichtung gegenüber

der Gesellschaft:

In lebensbezogenem christ-

lichem Glauben fundierte

Gastfreundschaft
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Umwälzpumpen sowie der

Steueraggregate, die wenig

Energie .verbrauchen. Auf

eine elektrische Zusatzhei-

zung im Wasserspeicher wur-
de bewusst verzichtet.

Warm, aber nicht
heiss

Mit der Zentralheizung wird

das ganze Haus auf eine Tem-

peratur von ungefähr 17 Grad

Celsius aufgeheizt (man könn-

te schon mehr haben). Die

Rauchgase des Herdes wer-

den aber zusätzlich noch in

einem Kachelofen verwertet.

Dieser und der Herd selber

bringen in Küche Und zentra-

lem Wohnraum die Tempera-

tur auf 20 Grad und darüber,

was mehr als ausreichend ist.

Bei hellem Sonnenlicht ist

auch im Winter kaum ein Hei-
zen nötig; denn der Winter-

garten, die Fensterflächen und

die Sonnenkollektoren heizen

das ganze Haus auf.

Bei länger andauerndem

nebligem, nasskaltem Wetter

kann die Temperatur im

Warmwasserspeicher auf 40

Grad C sinken, so dass es

dann nicht mehr möglich ist,

heiss zu baden und zu du-

schen. Weil aber bei diesem

Wetter der Wunsch nach Ab-

kühlung seltener ist, wird oh-

nehin weniger .geduscht, Zum

Haarewaschen und für andere

Arten der Körperpflege hat

das Warmwasser bis jetzt je-

denfalls immer ausgereicht.

Alle Räume (Ausnahmen:

Küche, Essecke, Sitzecke des

zentralen Wohnraumes) sind

bis unter das Dach geöffnet.

Dadurch entstand nicht nur

optisch viel Freiraum, die

überlegte Gestaltung der Räu-

me führt dazu, dass die im

Wintergarten gewonnene

Wärme gleichmässig.im Haus

verteilt wird. Das Klima im

Haus ist erstaunlich ausgegli-

chen und gut, dies bei einer

Energiebilanz von sieben Ster

Holz und wenigen Kilowatt
pro Jahr.

Gute
Nachbarschaft als
Bedingung

Wer einwilligt, mit einer zwei-
ten Familie ein Doppelhaus zu

bauen, muss den Baupartner

sehr gut kennen. Dies ist im

Falle Rodersdorf gegeben.

Beide Familien sind eng be-

freundet. Finanztechnisch ist
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das Haus als Einheit zu be-

trachten. Ein fester Hypothe-

karzins für die ganze Schul-

densumme wird intern auf bei-

de Familien abgerechnet. Die

Energieversorgung in beiden

Häusern ist zwar fast iden-

tisch, aber klar getrennt. Die

Nachbarn verzichteten auf

einen Tiba-Herd mit Holzfeu-

erung und stellten statt dessen

einen Zentralheizungsofen für

Holz und Kohle auf. Zwi-

schen den beiden Häusern be-
findet sich eine zentrale Re-

gion, die von beiden Seiten zu-
gänglich ist. Hier finden sich

neben dem gemeinsamen

Heizraum (auf der einen Seite

der Ofen und alle Armaturen,

auf der andern Seite nur Ar-

maturen und gemeinsame

Waschmaschine) zwei Gäste-

zimmer, die im gegenseitigen

Einvernehmen benützt wer-

den. Schliesslich münden

auch die Haustüren in einen

gemeinsamen Gang, der nach

Aussagen von Heinz Rüegger

vor allem von ihren Kindern

mit Schuhen und Spielsachen

verstellt wird, was von der Ge-

genseite viel Verständnis und

Toleranz erfordert ...

Diese Toleranz wird im ge-

meinsamen Nachtessen, das

einmal pro Woche stattfindet,

regelmässig erneuert. Wech-

selseitig laden sich die Fami-

lien jeweils ein, wobei bewusst

kein Aufwand betrieben wird.

Zwanglos werden dabei alle

Das Doppelhaus von Roders-

dorf vereinigt in vorbildlichem

Masse den Einsatz passiver

auftretenden Probleme be-

sprochen, so auch die Benüt-

zung des gemeinsamen Gar-

tens und das gegenseitige Kin-

derhüten. Elsbeth und Heinz

Rüegger sind von der Tragfä-

higkeit dieser Organisation

überzeugt und möchten nie in

einem Einfamilienhaus woh-

nen. Sollte auf einer Seite je

eine Anderung eintreten, so

könnte das Doppelhaus rela-
tiv einfach getrennt werden.

Die Kunst des
Möglichen

und aktiver Energiesparmass-

nahmen, ohne dass dabei die

Wohnlichkeit leidet. Das

Haus ist mit bescheidenem

Luxus, aber bestmöglicher

Qualität in Material und Aus-

führung gebaut. Dabei steckt

viel Eigenleistung der Bau-

herrschaft darin. Insgesamt

kostete das Haus rund 340

Franken pro Kubikmeter

Baurnasse.
Die Mehrkosten für die

aufwendigere Energieanlage

schätzt Heinz Rüegger auf

ungefähr 40000 Franken in-

klusive Kachelofen, Winter-

garten und allen übrigen

Massnahmen. Ein Teil dieses

Mehraufwandes wird durch

Verzicht auf Luxus kompen-

siert, der Rest durch das Weg-

fallen der jährlichen Heizöl-

rechnung. Da beispielsweise

immer heisses Wasser zur

Verfügung steht, sei es auf

dem Herd im Winter, im Spei-

cher im Sommer, erübrigt sich

eine Geschirrwaschmaschine.

Architekt: Henri Robert-

Charrue, Deisberg

Heizungs-Ingenieur: Frie-
drich Tschanz, Halten SO

Umbau
im Bauernhaus

Das Haus in Hallwil, das Kä-

thy und Beat Fey bewohnen,

stammt von den Grosseltern

von Käthy Fey. Etwa 85 Aren

Land umgeben ein kleines

Bauernhaus mit angebauter

Scheune. Die ganze Liegen-

schaft war zwar revisionsbe-

dürftig, aber baulich noch in

recht gutem Zustand. Im Ge-

gensatz zu den Bauherren in

Rodersdorf konnten daher

Käthy und Beat Fey nicht alle

ihre Vorstellungen und Kon-

zepte mit der gewünschten
Konsequenz verwirklichen.

So wäre es beispielsweise viel

zu aufwendig gewesen, das

gesamte Mauerwerk so aufzu-

bauen, dass überall 10cm

Zwischenraum zur Isolation

vorhanden sind. Dies wurde

dann im oberen Stockwerk

realisiert, während im Parter-

re Konzessionen gemacht

wurden. Gerne hätte man die

ganze Fassade verkleidet. Da

1
I

I

Beide Familien nützen die Abgaswärme des Tiba-Herdes in einem Kachelofen aus. Der neu erstellte

Ofen in Rodersdorf ist Spielplatz für die Kinder. - Hecken sind das grosse Anliegen von Beat Fey. Die

Pflanzung wächst jedes Jahr weiter ins Land hinaus. Unten: Wintergarten in Rodersdorf und Hühner-

hof in Hallwil.



Beide Hausteile in Rodersdorf (links das Haus Rüegger) verfügen

über Sonnenkollektoren von rund 15 Quadratmetern Fläche im

Dach.

Schema einer
kombinierten Herd-/Sonnenheizung
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Zum Warmwasserhahnen
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Kaltwassereinlauf

Die Sonnenwärme wird über die rote Leitung (geschlosse-

ner Kreislauf) in den Speicher geführt. Das erwärmte Spei-

cherwasser kann durch das zentrale Heizungssystem (gelb)

!;lepumpt werden und dient als Heizung vor allem in der

Ubergangszeit. Das erwärmte Speicherwasser bereitet

auch das Warmwasser zu über Vorwärmer und Boiler. Im

Sommerhalbjahr ist fast immer Warmwasser vorhanden

(35 - 60 Grad Celsius). Im Winterhalbjahr wird der Herd in

Rund die Hälfte grösser ist die Kollektorenfläche in Hallwil. wobei

allerdings vor allem im Winter der Hochnebel störend wirkt.

tkaltzu den Kollektoren

1
geschlossener Kreislauf mit I
90% Frostschutz. 10%Wasser

I --- - ----J

: -.1IDJ1:~
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Herd für

Holz und Kohle
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der Küche beheizt, der zusätzlich eine Kochgelegenheit bie-

tet. Diese Wärme heizt den Speicher über die gelbe Leitung

mitsamt dem Boiler auf. Wird das Ventil geschlossen. so

heizt der Herd direkt die Heizkörper auf. Das Ventil wird auch

im Sornrnerhalbjahr: geschlossen. Der Boiler innerhalb des

Speichers kann im Notfall auch elektrisch geheizt werden.

Die blaue Leitung ist die einzige nicht geschlossene Leitung

der Anlage. denn sie liefert das warme Gebrauchswasser.
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jedoch das Haus nur teilweise

unterkellert ist, riet der Fach-

mann dringend davon ab, weil

sonst Kriechwasser Mauern

und Verkleidung schädigen

könnten. Ein gewisser Wär-

meverlust musste so in Kauf

genommen werden.

Der Aufbau der Heizung

entspricht genau dem System
in Rodersdorf. Die Kollekto-

renfläche konnte dank dem

grösseren Dach auf 22,4m2

vergrössert werden. Da man

im Aargau jedoch im Winter

nicht auf die gleiche Zahl von

Sonnenstunden kommt wie

am Jura-Nordfuss, dürfte sich

die Wirksamkeit beider Anla-

gen in etwa decken.

Der Hausteil ist sehr klein

und bietet im Parterre Küche,

Bad und zwei Zimmern

Raum. Das eine benützen Kä-

thy und Beat Fey als Stube-

Esszimmer, das andere als

Schlaf-/ Arbeitsraum. Um

Platz zu gewinnen, wurden

zwei Klappbetten in die Wand
eingebaut. Tagsüber sind sie

oft aufgeklappt, was bei der

Gewohnheit des Paares, nor-

disch zu schlafen, keinen Auf-

wand darstellt. Weitere Kon-

zessionen betrafen die Holz-

teile des Hauses. Die Decke

war ebenso bemalt wie die

Wände und die Täferung. Die

Decke wurde abgelaugt, die

Wandtäferung hingegen teil-

weise belassen wie sie war,

weil ein Ablaugen noch ar-

beits- und giftintensiver gewe-

sen wäre, die Räume zudem

dunkler gewirkt hätten. Auch

wurden bei der Renovation

die Türen belassen, denn ihr

Zustand war zu gut, als dass

man sie mit gutem Gewissen

hätte ersetzen können.

Prinzipien und Überzeugungen beider
Familien lassen sich wohl am besten
am Beispiel eines Textes erklären,
den Beat Fey geschrieben hat:

Raum ist in der

kleinsten HüHe•••

... man muss ihn nur zu nut-

zen wissen. Im oberen Stock-

werk wurden die Räume bis

unter das Dach geöffnet.

Selbstverständlich steckt un-

ter den Holzriemen, welche

die Räume nach oben ab-

schliessen, lOcm Isolations-

material. Der geschickte Ein-

satz bescheidener Mittel er-

möglichte es, überall kleine

Galerien einzubauen. Eine da-

von dient dem Sohn Andreas
später als geliebter Spielplatz.

Eine andere kann zum Schla-

fen mit Matratzen belegt wer-

den; denn Beat Fey pflegt

seine Schulklassen vor grösse-

ren Exkursionen oft zu sich

einzuladen. Bei einem gemüt-

lichen einfachen Essen kann

die Gruppe so gut auf die Er-

lebnisse, die zu erwarten sind,

eingestimmt werden.

Möglichst kleine Wohnung, nur mit
dem nötigsten Komfort.
Bei Eigenheim erhöhte Gastfreund-

schaft.

Hausbau nach natürlichen und um-
weltgerechten Kriterien, beispiels-
weise mit umweltfreundlicher Hei-

zung und guter Isolation.

Haushalt:
Sparsamkeit im Energieverbrauch,

z.B, Wohnung nicht überheizen
(höchstens 20 C, nicht alle Zimmer
heizen). heisses Wasser sparsam ver-
wenden (Boiler nicht über 60 C er-
wärmen). möglichst wenige elektri-
sche Geräte benützen.
Waschmittel (mit viel Seife und we-
nig Phosphaten) sparsam verwen-
den, biologisch abbaubare Abwasch-
mittel benützen.
Prestigewaren weglassen: beispiels-
weise Pelzmäntel aus Fellen von sel-
tenen oder nicht tiergerecht gehalte-
nen Tieren.
Massvolles Kleidersortiment.
Nahrungsmittel: Gesundheitswert
und Herkunft beachten, z.B. Produkte
aus organisch-biologischem Land-

bau, Freilandeier usw. kaufen; tieri-
sche Eiweisse durch pflanzliche zu
ersetzen versuchen (erstere benöti-
gen für ihre Synthese etwa sieben-
mai mehr Energie).

Garten:
Wenn möglich eigenen Garten biolo-

gisch bebauen, entsprechende Abfäl-

. Gastfreundschaft ist denn

auch eines der gros sen Anlie-

gen von Käthy und Beat Fey.

Ihr Haus ist ganz darauf an-

gelegt, Gäste auch in grosser

Zahl zu beherbergen. Ist aber
niemand da, so wirkt das

Haus klein und heimelig - eine

einzigartige Lösung. Durch

einen Brandschutz vom
Wohnhaus getrennt, bietet die

alte Scheune grosszügig

Raum. Auch hier ist es mög-

lich, Massenlager einzurich-

ten für sommerliche Treffen

von Jugendgruppen. Die ehe-

malige Tenne lieferte teilweise

noch solide Bretter, mit denen

ein Boden im Wohnhaus er-

neuert wurde: Angesichts der

unregelmässigen Masse eine

wahre Fleissleistung. In der

ehemaligen Tenne findet sich

aber auch der Warmwasser-

speicher. Trotz sorgfältiger

Isolation musste zunächst ein

beträchtlicher Wärmeverlust

le kompostieren, Förderung des Na-

turgartens (einheimische Pflanzen
kultivieren) Hecken, Bächlein, Tier-
haltung.
Verpackungen: möglichst nicht aus
Plastik (Ölbasis). Aluminium (äus-
serst energieverbrauchend in der
Herstellung) und Blech; keine Spray-
dosen (Treibgase zerstören die Ozon-
schicht der Atmosphäre). keine Weg-
werfflaschen.
Altstoffe an Sammelstellen abgeben:
Altöl, Papier, Glas, Aluminium, Eisen
oder Blech (Recycling).

Alle diese Möglichkeiten scheinen
den Menschen in seiner persönlichen
Freiheit einzuschränken. Es muss in-
dessen festgehalten werden, dass
falsch verstandene Freiheit andere
ihrer Freiheit beraubt und dass bei

einem von sinnlosem Luxus gepräg-

ten und völlig naturfremden Lebens-

standard die eigentliche Lebensquali-

tiit, die den Menschen als Bestandteil

der ökologischen Naturgesetze be-

inhaltet, zu sinken beginnt. Man gerät
leicht in Sackgassen, wenn man sich
aus Sehnsucht nach Glück auf den
Weg des primitiven Genusses begibt;
denn Glück ist durch die Erfüllung

egozentrischer Ziele wohl kurzfristig,

aber nicht dauerhaft erringbar. Die-

ses kann um so grösser sein, je mehr

Mühe es vor Erreichen des Zieles ge-

kostet hat.
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Das Credo umweltbewusster Menschen

Teilnahme an Volksabstimmungen
im Zusammenhang mit Umweltpro-
blemen.
Diesbezügliche Beeinflussung ande-
rer.
Immer wieder eigenen Lebensstil kri-
tisch überprüfen.
Sich durch Werbung nicht manipulie-
ren lassen.
Unterstützung von Umweltorganisa-

tionen (SBN, WWF, STS, VCS).

Verkehr:
Verzicht auf Auto erwägen.
Autokauf: wenn möglich Kleinwa-

gen; Umweltfreundlichkeit abklären
(Abgasmengen, Benzinverbrauch,
Lärm).
Auto möglichst wenig benützen;
mehr öffentliche Verkehrsmittel (Y2-

Tax-Abonnement), Fahrrad und Füsse
gebrauchen.

Autofahren: sanfte Fahrweise, nicht

über 100 km/h fahren (über diesem
Wert steigt der Energieverbrauch
stark an), bei Anhalten Motor sofort
abstellen, möglichst viele Sitzplätze
belegen.

Wohnung:
Einrichtung bescheiden (Altmöbel er-
wägen).



festgestellt werden. Erst als

um den Tank noch ein Isola-

tionsverschlag gebaut wurde,
war die erwünschte Wärme-
dämmung erreicht.

Die markante Sonnenter-
rasse im Dach findet im Haus
ihre Ausweitung in einem rie-
sigen, hellen Sonnenraum,
Sitzplatz, Spiel- und Trocken-
raum in einem. In den ehema-
ligen Schweine- und Kuhstäl-
len leben heute zehn Hühner,
respektive vier Schafe, darun-
ter ein prächtiger Bock na-
mens Edgar. Der Hahn
Gregor, der in den Hühner-
stall gehörte, musste leider vor
einiger Zeit infolge Erkran-
kung getötet werden. Das
Heu vom eigenen Land, in
Ballen gepresst, findet ebenso
Platz unter dem ausladenden
Dach wie ein kleines Notkoh-
lenlager und Behälter für das
Auffangen der zum Recycling
bestimmten Stoffe Glas, Alu-
minium, Eisen, Papier und
Altöl.

Bezug
zur Aussenwelt

Während in Rodersdorf dank
dem Wintergarten der Über-
gang von Innenraum zur Aus-
senwelt fast fliessend ist,
konnte dies in Hallwil nicht
verwirklicht werden. Eine
Ausnahme macht da vielleicht
die Terrasse im Dach, die aber
keinen direkten Zugang zum
Garten erlaubt. Diesen Über-
gang bewerkstelligen die Tiere
besser. Die Hühner haben -
selbstverständlich! einen
recht grossen Auslauf, in dem
sie scharren, kratzen, wühlen
und auch zanken können. Die
Schafe werden im Sommer-
halbjahr abwechselnd auf fünf
verschiedene Weiden geführt.
Ein Bächlein fliesst durch das
ganze Grundstück, das mög-
lichst in seiner ursprünglichen
Gestalt geschützt und gepflegt
wird. Hecken wachsen ent-
lang den Arealgrenzen, wobei
jedes Jahr immer wieder neue
Pflanzen hinzukommen. Zwei
Sitzgruppen verraten wieder-
um den Gemeinschaftssinn
der Feys: um ein Lagerfeuer
lässt sich herrlich diskutieren.
Eine andere Stelle mit Birken
und einem rund acht Tonnen
schweren Findling lädt eher
zum besinnlichen Verweilen
ein. Dass sowohl in Roders-
dorf wie in Hallwil organisch-
biologisch gegärtnert wird,
versteht sich von selbst. Beide
Familien schwören auf die
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Güte der Eier der eigenen
Hühner.

In Hallwil verwertet man
zudem noch die Schafe, deren
Wolle gesponnen und ver-
strickt wird, während das
Fleisch in der Tiefkühltruhe
gelagert wird. Diese Truhe ist
eine der wenigen Konzessio-
nen, welche freiwillig an die
Technik gemacht werden. Ihr
Stromverbrauch wird durch
das Fehlen eines Fernsehgerä-
tes kompensiert. Schliesslich
arbeiten bei diesem kleinen
Landwirtschaftsbetrieb noch
ein paar Katzen mit, welche
auf biologisch einwandfreie
Art und Weise im Garten die
Population der Mäuse regulie-
ren.

Wie sehr ein geschickt
nach energiewirtschaftliehen
Erkenntnissen gestaltetes
Wohnhaus Möglichkeiten zur
Anwendung neuzeitlicher
Technologien bietet, sei am

Beispiel des Joghurt darge-
stellt. Die Milch entwickelt
den bekömmlichsten Joghurt
bei einer Temperatur von un-
gefähr 40 Grad. Käthy Fey
hat nun zwei Orte gefunden,
die dieses Raumklima anbie-
ten: im Winter eine Nische im
Kachelofen, im Sommer das
Innere des nicht benützten
Holzherdes. Trotz des ver-
schlossenen Ventils im Eintritt
der Warmwasserleitung zum
Speicher dringt immer eine ge-
wisse Restwärme in den Holz-
herd durch. So hat das Wasser
im Herd bei arbeitenden Son-
nenkollektoren stets eine
Temperatur von etwa 40
Grad.

Trotz allem
ein Auto

Sowohl die Familie Rüegger
wie die Familie Fey sind ange-
sichts ihrer abgelegenen
Wohnlage noch auf ein Auto
angewiesen. An beiden Orten
wählte man aber einen Klein-
wagen, in Rodersdorf einen
Citroen «Visa», in Hallwil
einen 2CV derselben Marke.
Beide Autos werden aber
meist nur eingesetzt, wenn die
Füsse, das Velo oder öffentli-
che Verkehrsmittel schlecht
zum Ziele führen. Heinz Rüeg-
ger geht dabei so weit, dass
er täglich den 10km langen
Weg zur Schule mit dem Velo
zurücklegt. Der eigenartige
Grenzverlauf bringt es dabei
mit sich, dass er für einen Weg
dreimal ein Zollamt passieren
muss. D
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