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E
s istderPlatzderTräumer“,sagt
JennaRoss.SiehatzumBrunch
eingeladen, den sie auf ihrem
gusseisernenHerdausUrgroß-
mutters Zeiten zubereitet, und
gibt danach eine Führung

durch ihr Haus – gebaut aus Stroh und
Lehm.EsseiIntuitiongewesen,eineinnere
Stimme, sagt sie, die sie vor sechs Jahren
hierher geführt habe, hierher nach Know-
lesville, New Brunswick, Kanada, hierher,
wo keine Busse fahren, keine Züge, und
der Teer schon lange aufgehört hat, die
Straßen zu bedecken. Mit dem Rad tourte
sie 1700 Kilometer weit von Ontario gen
Osten, um für sich und ihren Partner den
perfekten Ort für ein gemeinsames Leben
zu finden. „Ich habe mich hier damals so-
fort zu Hause gefühlt“, erinnert sie sich.

So wie die Geschichte der 33-Jährigen
klingen viele der Geschichten, die die Be-
wohner der kleinen Gemeinde im Süden
Knowlesvilles erzählen. „Wir haben uns
hier von Anfang an zu Hause gefühlt“, sa-
gen sie. Aber da war noch etwas anderes.
DawardieseFamilie,diehierschonwohn-
te.UndLandbesaß.UndLandverschenkte
beziehungsweise versprach, es auf Le-
benszeit zur Verfügung zu stellen. Einfach
so. Kostenlos.

Und mit ihnen sollte die Geschichte
eigentlich beginnen. Auf dem Weg zu

ihrem Haus kommt man durch einen Gar-
ten an Obstbäumen vorbei, die jetzt im
Frühling kahl sind. Ein Hahn stakst aufge-
regtumher.Gackerndmachtersichdavon.
Man wähnt sich in Schweden, Bullerbü,
hinter den Obstbäumen erkennt man ein
rotes Holzhaus mit weißen Fenstern. Auf
derVerandaverströmteinWindspielsanfte
Klänge. Hier wohnen Tegan und Leland
Wong-Daugherty mit ihren vier Kindern.

„Das Beste, was du mit
deinem Geld machen
kannst, ist, Land zu kaufen
und es anderen zu geben.“

Leland Wong-Daugherty

„Willkommen!“, ruft Leland. „Macht es
euch bequem.“ Er stellt eine Schale mit
Orangen auf den Holztisch, bevor er sich
wieder amHerd zu schaffenmacht, einem
gusseisernen Ungetüm, das er regelmäßig
mitHolzscheiten füttert.Währenderkocht
unddieKinderscharorganisiert,sagterSät-
zewie:„DasBeste,wasdumitdeinemGeld
machen kannst, ist, Land zu kaufen und es
anderen zu geben.“

Eigentlich wollte Leland Filmemacher
werden. Den ersten Abschluss hatte er
schon inderTasche, dann standeinWech-

sel andieFilmhochschulevonLosAngeles
an. „Esgefielmirdortüberhauptnicht.“ Le-
land brach das Studium ab, beschloss Far-
mer zu werden, zog aufs Land, von Bau-
ernhofzuBauernhof,bisereinesTagessei-
nen Weg quer durch die USA nach New
Brunswick, Kanada, gemacht hatte.

Und hier fühlte sich der Sohn amerika-
nischer Kunstprofessoren wie zu Hause.
Er begann, für die Umweltschutzorgani-
sation Falls Brook Centre zu arbeiten, die
bisheute ihreBasis inKnowlesvillehat.Er
lernte seine zukünftige Frau Tegan ken-
nen. Eine Freundin schenkte ihnen ein
Stück Land zur Hochzeit, sie bauten ihr
erstes Haus, das erste Kind kam. Es war
eine guteZeit, aber nun, da sie nichtmehr
reisen konnten, fühlte es sich ein wenig
einsam an, in der Gemeinde, deren 40
Häuser weit verstreut liegen, großzügig
verteilt über die hügelige Landschaft mit
ihren Wiesen und Wäldern.

„Wir wünschten uns Nachbarn“, erzählt
nun Ehefrau Tegan, die mittlerweile aus
dem oberen Stockwerk in das Wohn- und
Esszimmer gekommen ist. Die Winterson-
ne fällt auf eine Skulptur neben dem Fern-
seher und auf Körbe, die dekorativ unter
der Decke hängen. Im Sommer geht das
Paar mit ihnen in den Wald zum Beeren-
und Pilzesammeln. Einige der Geflechte
habensie Indianernabgekauft.Überhaupt

Das verschenkte Land
Ein Ehepaar in der kanadischen Provinz wünscht sich Nachbarn –

und vergibt kurzerhand kostenlos Grundstücke. Es glaubt
an das Menschenrecht auf Grund und Boden.
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Der Gärtner Alex Murray war der Erste,
der ein Grundstück bekam.

Nur ein bisschen ungewöhnlich: Das WC
mit Sägespänen

Jenna Ross fühlte sich in Knowlesville sofort
zu Hause.
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haben sie einiges von ihnenübernommen
– auch Teile ihres Gedankenguts. „Dass
manLandkaufenkann,aufdieseIdeewür-
den die Stämme nie kommen,“ erzählt Te-
gan. „Die Erde gehört allen. Wir dürfen sie
nutzen,undwirmüssengut auf sie aufpas-
sen.“ Leland ergänzt: „Wir sind der Mei-
nung, dass jeder auf dieser Welt das Recht
auf ein Stück Land hat, um sich ein Heim
darauf bauen und sich davon ernähren zu
können.Es istdasselbeRecht,dasswirdar-
auf haben, Luft zu atmen und Wasser zu
trinken.“

AUF DEN HÖLZERNEN FENSTER-
BÄNKEN stehen Zweige in Vasen, die in
derWärme,diedereiserneHerdverströmt,
ihr Blüten geöffnet haben. Eine Katze liegt
auf dem Wollbezug eines Sofas. Das Tele-
fon klingelt. Leland geht zum Apparat,
dann entsteht Unruhe. Er ruft seiner Frau
etwas zu und hastet zur Garderobe. Über
seinen Erinnerungen hat der 47-Jährige
eineVerabredungvergessen.Einesdervie-
lenProjekte,dieer inderGemeindevoran-
treibt,wartet.DieHaustürklapptundseine
Frau übernimmt das Gespräch. Es ist egal,
wer die Geschichte erzählt. Es ist ihre ge-
meinsame Geschichte. Die Geschichte
ihres Lebens. Bevor das erste Kind kam,
hatte sie, die studierte Umweltwissen-
schaftlerin, mitunter auch bei Projekten in
MexikoundIndienmitgearbeitet.Undnun
saß sie hier mit einem Säugling am Ende
einerunbefestigtenStraße,andersichhek-
tarweise Wiese entlangzog. Kein Mensch
weit und breit.

„Wir gingen mit ihm in den
Wald,undalsunsereKörbe
voll waren, sagte der alte
Mann: Ihr könnt die
Wiesen haben.“

Tegan Wong-Daugherty

„Wirhörten,dassderalteMann,demdieses
Land gehörte, verkaufen will, und gingen
zu ihm”,erzähltTegan. „40000Dollarhätte
er dafür haben wollen. Wir hatten zu dem
Zeitpunkt nur 12000 und fragten ihn, ob
wir ihm die Summe über einen Zeitraum
von drei Jahren abbezahlen können.“ An-
statt zu antworten, habe er gefragt, ob das
Paar eine gute Stelle zum Beerensammeln
kenne. „Wir gingen mit ihm in den Wald,
undals unsereKörbevollwaren, sagte der
alte Mann: Ihr könnt die Wiesen haben. –
So läuft das hier.“

Es sprach sich schnell herum, dass es in
Knowlesville Land zu verschenken gibt.
EinerderErsten,derdavonhörte,warAlex
Murray. „Ich kam zu einem Fest in der Ge-
meinde,als ichvondemProjekterfuhr. Ich
glaubte den beiden kein Wort“, erinnert er
sich. Dennoch kam er zurück, und noch
einmal. Er grinst. „Ich hatte freie Wahl, ich
durfte mir mein Grundstück selbst aussu-
chen.“DerGärtner, der sich auf Permakul-
tur spezialisiert hat, erstellte einen Fünf-
Jahres-Plan:DieerstenbeidenJahrewollte
er nutzen, um einen Garten anzulegen.

„Damit ich etwas zu essen habe, wenn ich
das Haus baue“, erklärt der 37-Jährige. Im
dritten Jahr plante er das Haus und schon
im vierten baute er es – früher als gedacht.

Als einer der ersten Bewohner setzte
sichAlexmitTeganundLelandzusammen
und besprach die Zukunft der Gemeinde.
Sie entschieden, dass jeder, der ein Stück
Landhabenmöchte,ersteinJahrvorOrt le-
ben und arbeiten sollte, bevor er sich end-
gültig niederlässt. Das sei die einzige Be-
dingung, sagt Tegan. Bis heute. „Auf diese
Weise ergibt sich eine natürliche Auslese,
die sich bewährt hat.“ Dabei schenkt das
Paar niemandem das Land, sondern ge-
währt lediglich lebenslanges Nutzungs-
recht. „Wir mischen uns nicht ein, jeder
kanntun,waserwill,aberwirmöchtenver-
meiden, dass jemand das Grundstück ver-
kauft und Geld damit macht“, erklärt Te-
gan. Deswegen verbleiben die Flächen im
Besitz einer eigens dafür gegründeten
Treuhand. „Das Haus, das die Menschen
bauen, gehört natürlich ihnen,und falls sie
wegziehen sollten, können sie es verkau-
fen.“

MITTLERWEILE wohnen 21 Erwachse-
ne und neun Kinder entlang zweier unbe-
festigter Straßen in der Gemeinde. Sie alle
sind sehr naturverbunden und haben sich
dieses Leben bewusst ausgesucht. Möch-
ten sie den nächsten Nachbarn besuchen,
müssen sie rund zehn Minuten laufen, je-
dem von ihnen steht ein Hektar Land zur
Verfügung, das Haus des jeweils Nächsten
sehen sie nur in weiter Ferne – wenn es
überhaupt schon fertig ist. Wer sich ent-
schiedenhatzubleiben,durchlebteinpaar
erste harte Jahre: Im Sommer campen die
NeuenaufihremGrundundBoden,bauen
an ihrem Haus – bis der erste Schnee fällt.
Im Winter wohnen sie bei Nachbarn zur
Untermiete und recherchieren Anleitun-
gen zur richtigenMischung von Lehmund
Stroh für die Wärmedämmung oder die
Konstruktion von Sägemehl-Toiletten –
Plumpsklos, in die nach der Benutzung
kein Wasser gespült, sondern ein Becher
voller Holzspäne geschüttet wird. Neben-
bei arbeiten sie – teils rund ums Jahr, teils
saisonweise. IhreBerufe sindunterschied-
lich. Manche verdienen ihr Geld auf den
Bauernhöfen im Umland, außerdem gibt
es einen Lkw-Fahrer und eine Homöopa-
thinimDorf.DanebennimmtderHausbau
viel Zeit in Anspruch; er dauert mehrere
Jahre.

Wenn sich die Anwohner im selbst er-
richteten Gemeindehaus treffen, das zu-
gleich die Schule ist, kann es passieren,
dass sie sich darüber unterhalten, in wel-



Ein rotes Holzhaus in Ostkanada, vier Kinder und Grundstücke zu vergeben: Tegan
und Leland Wong-Daugherty finden, dass Grund und Boden allen gehört.
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chem Stadium sich ihr Haus gerade befin-
det. „Wir wohnen in einem Drei-Viertel-
Haus”,sagtJennaundlacht.DasletzteVier-
telsollindiesemSommerfertiggestelltwer-
den, das heißt, sie und ihr Partner müssen
noch eine Außenwand isolieren und den
Fußboden verlegen. Geölte Holzpaneele
stellt sich Jenna vor, die bald die ungeho-
belten Planken bedecken sollen, aus
denenderFußbodenderzeitnochbesteht.
Sie sagt: „Wenn ich im Moment oben im
Schlafzimmer kehre, rieselt der Staub zwi-
schen den Brettern hindurch nach unten
auf den Esstisch.“ Für die fernere Zukunft
wünscht sie sich außerdemein vollständig
eingerichtetes Bad mit Innentoilette, eine
solarbetriebene Dusche und Internet.

DAS HAUS von Tegan und Leland ist von
allenHäusern inderkleinenGemeinschaft
eines der wenigen, die fertig sind. Es ver-
anschaulicht, worauf alle anderen hin-
arbeiten:Es isteinangenehmesWohnenin
einematmungsaktivenHaus.DieSolarzel-
len liefern genügend Strom, die elektrisch
betriebenePumpebefördertGrundwasser
in die Leitungen des Hauses, im Winter ist
eswarm,imSommerkalt,esgibteinefunk-
tionierendeDusche, undderGarten liefert
imSommerObstundGemüse,dieHühner
legen Eier, eine Kuh gibt es auch. „Seit das
Hausfertigist,zahlenwirnurwenigeRech-
nungen“, sagt Tegan. 2000 kanadische
Dollar koste das Feuerholz im Jahr, dazu

kämendieKosten fürdasAuto,dieGrund-
steuer für ihr Land sowiedieGebühren für
dieMusikschule, inderdieKinderGeigen-
unterricht nehmen. Immerhin zu einem
Drittel kann sich die Familie bereits von
ihrem Garten ernähren.

Die Ländereien sowie das Haus haben
sie seinerzeit mit Erspartem sowie durch
eine Erbschaft finanziert. Die aktuellen
Rechnungen zahlt das Paar mit dem Kin-
dergeld,dases für seinenNachwuchsvom

Staat bekommt, und mit gelegentlichen
Aufträgen: Tegan inspiziert Bio-Farmen,
Leland entwirft und zeichnet Logos für
Bauernhöfe. Außerdem baut er gerade
einenOnlinehandel fürseineselbstgebau-
ten Flugdrachen auf.

Doch auch sogibt es viel zu tun.Derzeit
erwägt das Paar den Bau eines neuen Ge-
bäudes, eines Multifunktionshauses. Es
könnteeinHostelbeherbergen–odereine
Wohngemeinschaft für Senioren. ●

Jeder der Anwohner von South Knowles-
ville erhält einen Hektar Land, um darauf
zubauenundeinenGartenanzulegen. Ins-
gesamt haben Tegan und Leland Wong-
Daugherty 57 Hektar Land gekauft, von
drei verschiedenen Besitzern. Ein Teil da-
von ist Waldfläche, die das Paar vor der
drohenden Rodung bewahren wollte. Sie
dient nun als Gemeindewald und wird
nicht bebaut.

Alle Haushalte versorgen sich selbst: Das
Wasser kommt aus selbst gebohrten
Brunnen, der Strom wird mithilfe von So-
larzellen generiert. Der Inhalt der Säge-
späne-Toiletten wird unter dem Haus ge-
sammelt und im Garten als Dünger ver-
teilt.
Einmal in der Woche versammeln sich die
Bewohner der Gemeinde in der Wohnkü-
che des Gemeindehauses zum sogenann-
ten Potluck: Jeder bringt etwas zu essen
für ein gemeinsames Buffet mit.
Wer gerade an seinem Haus baut, veran-
staltet sogenannte work parties – Wo-
chenenden, an denen die gesamte Nach-
barschaft hilft. Auch sonst hilft man sich:
Gegenseitiges Babysitting oder das Über-
nehmen von Einkäufen in der gut 30 Auto-
minuten entfernten Stadt gehören zum
Alltag. Ansonsten verläuft das Leben in
der Gemeinde wie an anderen Orten auch:
Die Haushalte werden unabhängig von-
einander geführt und man sieht sich nur,

wenn man sich gegenseitig besucht oder
in der weitläufigen Ortschaft zufällig trifft.
Die Kinder werden gemeinsam von eini-
gen Eltern in der Dorfschule nach dem
Lehrplan der Waldorfschulen unterrich-
tet. In New Brunswick ist das sogenannte
„home schooling“ – das Unterrichten der
Kinder zu Hause – erlaubt, andernfalls
müssten Fünfjährige mit dem Bus eine
Stunde lang zur nächsten Schule fahren.

DAS PROJEKT Leben in South Knowlesville


