
Der Mann, der Bäume pflanzte 
 
Es lebte einmal ein älterer Mann in Frankreich. Seine Frau war gestorben, bald 
darauf auch sein einziger Sohn. Wofür sollte er jetzt noch leben? Er verließ seinen 
Bauernhof, der in einer fruchtbaren Ebenen lag, und zog mit seinen 50 Schafen 
wahllos umher. Schließlich ließ er sich in den Cevennen nieder, damals eine 
trockene, einsame Gegend. 
Dort wollte er versuchen, seine Schicksalsschläge zu vergessen. Weit verstreut 
lagen die Dörfer mit ihrem zerfallenen Häusern, in denen meist ältere Menschen 
lebten. Allmählich dämmerte es dem Mann, dass diese Gegen so ganz verlassen 
sein würde, wenn hier kein neues Leben einzöge! 
Er machte sich große Sorgen. Aber er beließ es nicht dabei, sondern sorgte von da 
an für bessere Lebensbedingungen. So besorgte er sich viele Säcke mit Eicheln. Die 
kleinen, rissigen, unbrauchbaren sortierte er aus, die guten, kräftigen aber legte er in 
einen Eimer mit Wasser, damit sie sich vollsaugen konnten. 
Mit einem Eisenstab zog er los. Unterwegs stieß er hier und dort mit dem Eisenstab 
tief in die Erde und legte jeweils eine Eichel hinein. Innerhalb von drei Jahren setzte 
er auf diese Weise zigtausende von Eicheln in die Erde, von denen er hoffte, dass 
möglichst viele davon aufgehen würden. Und tatsächlich: Als er im Jahr 1947 im Alter 
von 89 Jahren starb, hatte er einen der schönsten Wälder Frankreichs geschaffen. 
 
Und was sonst noch etwas geschah? Die unzähligen Wurzeln speicherten nun 
Regen und Feuchtigkeit, genug für Viehweiden, Getreidefelder und Blumenbeete. 
Die Vögel kamen als Erste zurück, danach die Wald- und Feldtiere, und die 
Menschen hielten sich Haustiere. 
In den Dörfern veränderte sich das Leben. Die verfallenen Häuser wurde wieder 
aufgebaut und frisch angestrichen, neue kamen dazu. Junge Familien zogen ein. 
Die Leute, große wie kleine, hatten wieder Freude am Leben. Das konnte man 
überall spüren.  
Aber die wenigsten wussten, wie es zu dieser Wende gekommen war. 
 
Nach einer Erzählung von Jean Giono 


