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M
ein Lieblingsthema. Ein Land ohne Wäl-
der wird zur Wüste. Vernichtung von Wald-
gebieten rund um den Globus erfolgt mit 
staatlicher Billigung. Jetzt nicht mehr müh-
sam mit Axt und Säge sondern mit Feuer 
und riesigen Bulldozern. Landgewinnung 

heißt die Devise. Davon profitieren einige Großkonzerne 
und die staatlichen Kassen. Vielleicht auch private Konten 
von Amtsträgern. (Weiß ich nicht. Denk ich nur.) Wälder 
und Bäume haben eine schwache Lobby. Die Menschen, die 
sich dafür einsetzen, weil sie wissen, wie wichtig Wälder 
für den Klimaschutz sind, die werden belächelt. 
Die nimmt keiner ernst. 

Es hat mich erschüttert zu erleben, wie man 
in Torrox hunderte von Bäume ungerührt ver-
trocknen ließ. Keinen einzigen Politiker und 
keinen Bewohner hat es gestört. Es hat mir kei-
ne Ruhe gelassen herauszufinden, wie es zu ei-
ner solchen Ignoranz kommen konnte. Da müs-
sen wir aber sehr weit zurückgehen: Große Tei-
le der iberischen Halbinsel waren von den Mau-
ren bevölkert. Diese schufen fruchtbares Agrar-
land, versorgten Menschen, Tiere, Felder, Dör-
fer und Städte mit Wassersystemen, brachten 
Kultur und Kunst zur Blüte. Sie pflanzten Bäu-
me, Sträucher und Blumen, um sich an deren 
Schönheit und Duft zu erfreuen. 

Nach 800 Jahren wurden sie verjagt. Alles, 
was diesen ‘Ungläubigen’ wichtig und wertvoll 
war, wurde versucht nachhaltig zu vernichten, 
möglichst zu vergessen. Damit es keinen Rück-
fall gab, darüber wachte die Inquisition. Dann 
brauchte die Königin Isabella viele Schiffe für 
ihre Raubzüge übers Meer. Dafür wurden rück-

sichtslos alle Bäume abgeholzt. Die Reste holte sich die Be-
völkerung als Brennmaterial. Plötzlich schwamm das Herr-
scherhaus in Gold, Schätzen und Sklavenheeren aus den Völ-
kern der Indios. Geizig war sie nicht, die Königin, und be-
lohnte die kühnen Seefahrer und die brutalsten ihrer Heer-
führer mit Ländereien. Das ganze Land wurde in Feudal-Be-
sitz aufgeteilt. Der Rest der Bevölkerung wurde zu besitzlo-
sen Tagelöhnern und Abhängigen. 

Nicht allen Großgrundbesitzern war es wichtig, dass ihr 
Land bewirtschaftet wurde oder gar aufgeforstet. Sie ließen 
es veröden und gaben es der Erosion preis. Sie hatten ja aus-

gesorgt. Ihnen fehlte es an nichts. Die Resig-
nation der armen Bevölkerung, die hielt sich 
sehr lange. Bäume als Zierde, damit hatte kei-
ner was im Sinn. Wer hat neue, unbekannte 
und exotische Pflanzen nach Málaga gebracht, 
nach La Concepción? Es war eine weltoffene 
Familie. Wer hat in Gerona Alleen und einen 
Park angepflanzt? Napoleon für seine Solda-
ten, damit die Schatten hatten. Wer hat in Bla-
nes an der Costa Brava den ersten Botanischen 
Garten geschaffen? Ein Heidelberger Arzt. Jetzt 
wünsche ich mir nur, dass es mir gelingen möge, 
die Politiker von Torrox dafür zu sensibilisie-
ren, Bäume zu mögen. Es wird noch dauern!

Reden wir über Bäume

ist Landschaftsgärtnerin und lebt seit 
drei Jahrzehnten in Spanien, zunächst 
in Katalonien und seit vielen Jahren in 
Torrox. Für SDA schreibt sie jede Woche 
über dortige Entwicklungen in Politik, 
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Im Botanischen Garten La Concepción in Málaga blühen derzeit die Glycinien. :: SUR

Was meinen Sie dazu? Beteiligen Sie sich an der 
Diskussion, schreiben Sie uns Ihre Meinung unt er 
dem Stichwort ‘Dorfgeschichten’ per E-mail, Fax 
oder Post:  
info@surdeutsch.com, Fax: 952 020 293 oder per 
Brief an die Adresse: Avda. Dr. Marañón, 48, 29009 
Málaga. Die Redaktion behält sich die Veröffentli-
chung und Kürzung von Leserbriefen vor. 
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