
Bollenpflaster vor dem Haus 

 

Ich wohne in einem alten Haus an einer kantonalen Passstrasse. Vor dem 

Haus liegt ein kleiner, mit Bollenpflaster bedeckter Platz, wo die Pferde 

an der Hauswand angebunden werden konnten. Vor vielen Jahren wurde 

der Platz kleiner, weil die Strasse breiter werden musste, weil der 

Verkehr zugenommen hatte. Damals glaubte man, dem mit einer 

Strassenverbreiterung begegnen zu müssen. Inzwischen ist man davon ja 

wieder abgekommen und verengte die Strasse, auf dass der Verkehr mit 

nur 30 km/h durch das Dorf rolle. 

 

Viele Jahre lang habe ich den Platz gejätet, weil mir das Bollenpflaster 

gefiel und es zum alten Haus passte — ein Stück „heile Welt“, irgendwie. 

Nach und nach wurde die Jäterei schwieriger und aufwendiger, weil sich 

immer mehr Erde zwischen den Steinen ablagerte. Und mit dem 

Aufkommen der Biker wurde das Jäten zur gefährlichen Tätigkeit, weil 

diese, unbekümmert um die  Besitzverhältnisse, vor oder hinter den 

Jätenden durchbrausten. Es fahren viele Busse vorbei, auch leere, die 

Gäste für den Glacier-Express bringen oder von da abholen kommen. Es 

fahren noch mehr Lastwagen vorbei, die vom Kran über Betonmischer und 

Bagger auch Personalcontainer sowie Toiletten und einen sehr grossen 

Teil der Materialien, die zum Bau der vielen unterirdischen Garagen und 

oberirdischen Häuser benötigt werden, ins schöne Tal bringen. Der Lärm 

und die Luftqualität laden bestimmt nicht zur Arbeit am Strassenrand 

ein, und der langsam alte Rücken erst recht nicht. 

 

Der langen Rede kurzer Sinn: ich habe das Jäten (fast) aufgegeben. Seit 

ein paar Jahren lasse ich (fast) alles spriessen, was der Wind herweht 

und die Natur gedeihen lässt. Im Frühling blühen Löwenzahn und weisser 

Klee, im Sommer sind es — farblich bestens zu den grünen Fensterläden 

passend — inzwischen fast flächendeckend eine mir unbekannte, fremde 

gelbe Blume und einheimische, violette Weidenröschen. Das ganze hat 

sich als nachhaltiges Kontrastprogramm zum offiziellen Blumenschmuck 

im Dorf entwickelt. Dieser besteht — absolut nicht nachhaltig — aus 

fremden Blumensorten, die im Frühling eingepflanzt, im Sommer entfernt 

und entsorgt und durch neue fremde Blumen ersetzt werden, die 

ihrerseits im Herbst wieder ausgerissen und entsorgt werden. 



 

Vor etlichen Jahren begann in einer Ecke ein Baum zu wachsen. Niemand 

konnte mir anhand von Stamm, Ästen und Blättern sagen, was es sein 

könnte. Nach etwa 10 Jahren bildeten sich diesen Juni  drei Blüten. Jetzt 

ist klar, dass sich da auf über 1800m ein Apfelbaum installiert hat. Aus 

den Blüten sind noch keine Äpfel geworden. Ich bin aber zuversichtlich, 

dass ich dank Klimaerwärmung noch erleben werde, wie da Äpfel wachsen. 

Und weil bis dann auch die Dorfumfahrung fertig sein wird, werde ich 

dereinst die flanierenden Herren mit sauberen, einheimischen Äpfeln 

verführen können. Ausser dass ich bis dann selber grau und so runzelig 

sein werde nach über 70 Jahren an der viel befahrenen Passstrasse, dass 

das Verführen unrealistisch ist. Ausser zu einem ruhigen Schwatz über 

die alte Zeit, als da noch Bollenpflaster war. 
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