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FritzPfarrerwohntunterderErde
Vor 40 Jahren baute die Familie Pfarrer in Zuzgen ein ganz spezielles Haus: Nur eine grosszügige Fensterfront ragt aus der Erde hervor.

Nadine Böni

DenerstenHinweis,dasshieret-
was aussergewöhnlich ist, gibt
«Google Maps». Während die
anderen Häuser in der Nachbar-
schaft feinsäuberlich inhellgrau-
enRechteckenaufderKarteein-
gezeichnet und mit der Haus-
nummerbeschriftetsind,stehtan
der Ecke Alte Lohnbergstrasse/
Rausstrasse im Zuzgen die Zahl
7, scheinbar indergrünenWiese,
ohne dazugehöriges Rechteck.
Als gäbe es dazu kein Haus.

Gibt es aber: Hier wohnt
Fritz Pfarrer (77) in seinem Öko-
logiehaus. Zu sehen davon ist al-
lerdings auch in der Realität we-
nig. Wer etwa von der Nordseite
her auf das Grundstück blickt,
muss schon sehr genau hinse-
hen, um das Gebäude zu erken-
nen. Denn: Das Haus ist in den
Berg hinein gebaut. Hervor
schaut nur eine lange Fenster-
front an der Ost- und Südflanke.

«Über uns liegt rund ein Me-
ter Erde», sagt Fritz Pfarrer. Er
sitzt mit Daniel Pfarrer und Re-
nate Cavanna, Sohn und Toch-
ter, am Esstisch und lässt den
Blick durch die raumhohen
Fenster schweifen. Zu sehen
sind ein grosszügiger Sitzplatz
mit Pergola, viel Grün, dahinter
die Hügel des Juras.

Gebaut wurde das Ökologie-
haus – so die Bezeichnung auf
den Plänen des Architekten – vor
40 Jahren. Pfarrer erzählt: «Ich

hatte als Lehrling in einem Ma-
gazin einen Bericht über ein
Erdhaus in den USA gelesen.»

Als er und seine Frau Jahre
später ein eigenes Haus bauen
wollten, dachte er wieder daran,
sprach den Architekten darauf
an – und der erwiderte: «So et-
was wollte ich schon immer mal
bauen!» Was beim Architekten
auf Euphorie stiess, weckte an-

dernorts Skepsis. So etwa bei
Gemeinde und Baukommission,
welche die Bewilligung zwar er-
teilten, aber anmerkten, Pfar-
rers seien selbst dafür verant-
wortlich, dass das Haus nicht
feucht werde.

Im Dorf war das spezielle
Bauvorhaben der Familie rasch
Thema am Stammtisch – und an
derFasnacht.DasGebäudewur-

de dabei auch schon mal als
Maulwurfhügel oder als Höhle
bezeichnet, die Familie als «s
Muusers». Fritz Pfarrer hat der
Übername nie wirklich gestört,
aber: «Als Kind war es nicht ein-
fach, damit umzugehen», sagt
Sohn Daniel mit einem Lachen.
Er war damals elf.

Bewahrheitet haben sich die
Befürchtungen ohnehin nicht:

«Das Haus ist trocken und, ent-
gegen den Erwartungen man-
cher Besucherinnen und Besu-
cher, auch nicht dunkel», sagt
Pfarrer. Das liegt vor allem an
der speziellen Raumanordnung
und Gebäudeform. Pfarrer fährt
auf den Bauplänen die Konturen
ab und sagt: «Die Fensterfront
ist nach dem Lauf der Sonne
ausgerichtet.»

Der Gesamtgrundriss ist
ausserdem nicht quadratisch,
sonderndemGeländeangepasst.
«Die Wohnräume sind entlang
derFensterfrontangeordnet»,er-
klärter. ImhinterenTeildesHau-
sesbefindensich jeneRäumlich-
keiten, die auch in herkömmlich
gebauten Gebäuden nicht unbe-
dingt Fenster haben: ein Wasch-
und Trocknungsraum, eine Ab-
stellkammer,einKellerabteil,ein
Luftschutzraum und ein Bade-
zimmer.

DasSonnenlichtwird
optimalgenutzt
Der Architekt machte sich da-
mals viele Gedanken zur Nut-
zung von Sonnenlicht und -wär-
me. Er berechnete deren Ein-
strahlungswinkel und gestaltete
das Vordach auf der Unterseite
deshalb etwas abgeschrägt. Da-
niel Pfarrer erklärt: «Im Winter,
wenn die Sonne tief bleibt, fal-
len die Sonnenstrahlen so fast
waagrecht ins Haus und wär-
men zusätzlich auf. Im Sommer,
wenn die Sonne hoch an den

Himmel steigt, sorgt das Vor-
dach hingegen für Schatten.»

Der isolierende Erdmantel
sorgt ausserdem dafür, dass das
Haus im Sommer kaum aufheizt
und im Winter massiv Heizkos-
ten eingespart werden können –
was damals bei Pfarrers mit ein
Argument für ihr Ökologiehaus
war. Fritz Pfarrer sagt: «Wir wa-
ren überzeugt, dass wir mit dem
Bau etwas für die Umwelt tun
können.» Auch, weil mit Aus-
nahme der Zufahrt zur Garage
und den Gartenwegen sämtliche
Grünfläche auf der rund sieben
Aren grossen Parzelle erhalten
blieb. Zersiedelung und Beto-
nierung von Kulturland waren
damals schon Schlagworte.

Das Ökologiehaus war zur
Zeit des Baus in der Schweiz
noch ein Novum – und sorgte
entsprechend über die Grenzen
des Dorfes hinaus für Aufsehen.
«Mehrmals berichteten Zeitun-
gen und Magazine darüber», er-
innert sich Pfarrer. In einem Ar-
tikel von damals heisst es: «Kei-
nesfalls möchte die vierköpfige
Familie Pfarrer das Haus gegen
ein anderes eintauschen. Für sie
bedeutet es viel, im Einklang mit
der Natur zu leben. Ein Schritt
nach vorn zurück zur Natur.»
Daran hat sich nichts geändert.

Sein Erdhaus brachte Fritz Pfarrer im Dorf den Übernamen «sMuusers’ Fritz» ein. Bild: Nadine Böni

KantoninKauflaune–spieltGrosserRatmit?
Parlament entscheidet am 18. Januar, ob der Kanton im Sisslerfeld Industrieland kauft.

ThomasWehrli

Der Showdown rückt näher: Am
18. Januar entscheidet der Gros-
se Rat, ob der Kanton im Sissler-
feld rund 62 000 Quadratmeter
Industrieland im Sisslerfeld für
19,7 Millionen Franken kauft, es
für weitere sechs Millionen
Franken zur Baureife bringt und
dann wieder verkauft.

Unter die Landkäufer gehen
will der Kanton, weil es sich
beim Sisslerfeld um eine der
wichtigsten noch unüberbauten
Industriefläche handelt. Die Pla-
nung kommt allerdings seit vie-
len Jahren nicht wirklich vom
Fleck, da die Parzellen stark zer-
stückelt sind, über vier Gemein-
den verteilt liegen und die
Grundeigentümer lange auch
nicht am selben Strick zogen.

Arbeitsplätze imboomen-
denLife-Sciences-Bereich
Das hat sich mittlerweile geän-
dert – und mit dem Kauf möchte
der Kanton noch zusätzlichen
Drive in die Planung bringen.
Recht klar sind auch bereits die
Vorstellungen,wasaufdemLand
angesiedelt werden soll: Wert-
schöpfungsstarkeBranchen,vor-
zugsweise aus dem boomenden
Life-Sciences-Bereich.

Sagt das Parlament Ja zum
Landkauf, ist dies ein Novum:
Noch nie hat der Kanton Land
verkauft, um es zur Baureife zu
bringen und dann wieder zu ver-

kaufen. Entsprechend ist die
Vorlage auch nicht unumstritten
– und war in der Anhörung von
vielen Wenn und Aber begleitet.

Von den acht Parteien, die
sich verlauten liessen, sprachen
sichSP,FDP,DieMitte,GLPund
EVP für den Landkauf aus. Von
den Grünen und der EDU kam
ein «Ja, aber», von der SVP ein
klares Nein. Die SVP lehnt den
Kauf ab, weil sie den Landkauf
nicht für eine Staatsaufgabe hält
–dieseSichtteilenauchFDP,Aar-
gauischer Gewerbeverein und
AargauischeIndustrie-undHan-
delskammer – und weil es den
Markt verzerrt. Wobei auch die
FDPklarmachte:Esmussbeidie-
semeinenFallbleiben;weiterge-
hende Käufe lehnt die Partei ab.

Da die Forderung der Grü-
nen, das Areal nach dem Lauf

als Gärten und Forschungsflä-
chen für biologischen Landbau
zu nutzen, keine Aussicht auf
Realisierung hat, werden wohl
viele Grünen in der Endabrech-
nung ebenfalls Nein stimmen.

Rechnet man die Anhö-
rungsergebnisse in Stimmen im
Grossen Rat um, kommt man
aufeinen Ja-Anteil vonknapp60
Prozent – immer vorausgesetzt,
die Fraktionen stimmen ge-
schlossen, was allerdings wenig
wahrscheinlich ist. Dennoch:
DerLandkaufhatguteChancen.

FricktalRegio legt sich für
Landkauf insZeug
Erstrecht,weilauchdiefederfüh-
rende Kommission Volkswirt-
schaft und Abgaben dem Ge-
schäft zugestimmt hat. Eine
Kommissionsminderheitmöchte

denLandkaufaberaneineBedin-
gung knüpfen: Es darf bei einem
eventuellen Verkauf zu keinem
Verlust kommen. So oder so: Es
gehtam18. Januarumviel fürdas
Fricktal. Entsprechend bringt
sich auch der Planungsverband
FricktalRegio,derdenLandkauf
ebenfallsunterstützt, inPosition.

Mit einem Brief an die 140
Grossrätinnen und Grossräte er-
innert der Verband daran, dass
«das Entwicklungspotenzial im
Sisslerfeld einzigartig ist und
eine einmalige Chance, den
Wirtschaftsraum Aargau zu stär-
ken». Präsident Christian Fri-
cker und Geschäftsstellenleite-
rin Judith Arpagaus führen eine
Handvoll Gründe auf, weshalb
der Grosse Rat dem Landkauf
zustimmen soll.

Weil so Fehlentwicklungen
vermieden, die Gebietsentwick-
lung beschleunigt, wertschöp-
fungsstarke Arbeitsplätze ge-
zielt angesiedelt, ökologische
Anliegen aktiv beeinflusst, Syn-
ergien mit ansässigen Unterneh-
men genutzt und regionale
Unternehmen unterstützt wer-
den könnten. Summa summa-
rum bilanziert Fricktal Regio:
«Der Kanton und die Gemein-
den können dank Ansiedlungen
neuer und Erweiterungen be-
stehender Firmen sowie dem
Zuzug von Arbeitskräften von
zusätzlichen Steuererträgen
profitieren.» Ob es verfängt? On
verra. Am 18. Januar.

ImSisslerfeld will die Regierung Industrieland kaufen. Bild: Gerry Thönen.

Ärgergehtweiter:Liebrüti-
Krähen lärmenschwarmweise
Population in Kaiseraugst hat wieder zugenommen. Der
Unmut ist gross – doch einige füttern die Tiere sogar.

DerEindruckderBilder ist impo-
sant. In zwei Videosequenzen,
veröffentlicht in der Facebook-
Gruppe «Kaiseraugst lebt», zie-
hen zwei riesige Krähenschwär-
medurchdieLüfteüberdasSied-
lungsgebiet der Gemeinde. Der
Kampf gegen die lärmenden
Liebrüti-Krähen,diesomanchen
Bewohner um den Schlaf brin-
gen, läuft nun schon seit Jahren –
mit diversen Vergrämungsmass-
nahmen durch die Gemeinde,
aber ohne nachhaltigen Erfolg.

Dementsprechend verärgert
fällt auch der Kommentar des
Usersaus,derdasVideoinbesag-
te Facebook-Gruppe gestellt hat.
Soschreibter:«Dahelfenauch5
Drohnen nicht mehr; die Raben
lachensichkaputtundwirSteuer-
zahler müssen dann auch noch
fürdienichtunwesentlichenKos-
ten aufkommen.»

Dochwieistesderzeiteigent-
lichumdieProblematikbestellt?
Gemäss Gemeinderat Jean Frey
habe die Population zuletzt wie-
der leicht zugenommen. Als er
neulich spazieren gewesen sei,
habe er auf sieben nebeneinan-
derstehendenBäumenrund200
Krähengezählt.Washinzukäme,
soFrey,sei,dassdieKrähenauch
ihr Verhalten geändert hätten.
Frey sagt:

«Sie treten in letzter Zeit in
grossen Schwärmen auf, wo-
durch die Wahrnehmung ihrer

Anwesenheit inderBevölkerung
eine andere ist.»

Frey weiss, wie laut das Krä-
hengeschrei in Kaiseraugst sein
kann. «Natürlich kann ich die
Leute, die sich aufregen, verste-
hen», sagt er. Nicht nachvollzie-
henkannerhingegen,dassesden
einen oder anderen Bewohner
gibt, der die Krähen im Sied-
lungsgebiet füttert und die Ver-
grämungsmassnahmen der Ge-
meinde dadurch untergräbt.

So kosten denn die Ver-
grämungsmassnahmen die Ge-
meinde auch dieses Jahr wieder
vielGeld:30000Frankenhatsie
dafür ins Budget gestellt, im ver-
gangenen Jahr war es gar ein Be-
trag von 50000 Franken, der je-
doch nicht ausgeschöpft wurde.

Wiebereits2021hatderKan-
ton der Gemeinde erneut eine
Sonderbewilligungerteilt,umdie
Nester über den Beginn der
Schonzeit hinweg – vom 16. Feb-
ruaran–bis zurEiablageausden
Bäumen zu entfernen. «Derzeit
gibt es noch keine Nester», so
Frey.AuchwürdemandieBäume
auföffentlichemGeländewieder
zurückschneiden.

HinsichtlichdesPrivatgelän-
des sei man hier auf Mithilfe der
Immobilienverwaltungangewie-
sen.ZudemsollwiederderRobo-
terfalke«Robird»indieLüftstei-
gen, um die Krähen zu vergrä-
men. (dka)

www.
Weitere Bilder unter:
www.aargauerzeitung.ch


