
Urweltmammutbaum oder Chinesisches Rotholz (Metasequoia glyptostroboides) 
 

 "Wer Bäume pflanzt, wird den Himmel gewinnen." 
- Konfuzius -  

Die Entdeckung lebender Metasequoia-Exemplare 
war eine botanische Sensation, diese Art war bis 
in die 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts nur als 
Fossil ein Begriff. Über mögliches Alter und Größe 
der Bäume am Originalstandort ist noch nicht viel 

bekannt. Solitärbäume in Städten sollen 400 
Jahre erreicht haben. Die nach umfangreichen 
Abholzungen verbliebenen Restpopulationen 

befinden sich in Ost-Sichuan, West-Hubei sowie 
Hunan in China. Metasequoia wächst am 

Naturstandort in feuchten, schattigen 
Gebirgslagen bis 1350 Meter Höhe. 

 
Um 1950 wurde diese Art auch in Europa 

gepflanzt. Heute ist der Urweltmammutbaum ein 
beliebter Großbaum und relativ häufig in Parks 
und Gärten zu finden. Besonders eindrucksvoll 

und sehenswert ist die Metasequoia-Allee auf der 
Insel Mainau. 

Der Urweltmammutbaum ist die anspruchsloseste 
und frosthärteste der 3 Arten. Gute Wässerung 

und ausreichend Platz sind jedoch 
empfehlenswert, wenn man schnelles Wachstum 
bei schöner Erscheinungsform erzielen möchte. 

 
Vor allem im Nordwesten Deutschlands wird 

Metasequoia auch als Waldbaum eingesetzt. Es ist 
allerdings zu beobachten, dass der Zuwachs 

(Stammstärke) nicht mit Berg- und 
Küstenmammutbaum mithalten kann. Größte 
Bestände im Arboretum Burgholz (Wuppertal), 

Stadtwald Duisburg. 
 

Über Naturverjüngung wird selten berichtet, in 
der Regel kommt es bisher nicht dazu. 

 

 

 



Berg- oder Riesenmammutbaum (Sequoiadendron giganteum) 
 

 "Death is a low chemical trick played on 
everybody except sequoia trees." 

- J.J. Furnas -  

Offiziell entdeckt wurde diese Art im Jahre 1852 
von A.T. Dowd in der Sierra Nevada (USA). 1853 
schickten William Lobb und J. Matthew größere 

Samenmengen nach Europa. 
 

Der Bergmammutbaum ist nicht zuletzt durch die 
rigorose Abholzung eine stark bedrohte Art. Es ist 

vor allem John Muir, dem "Vater der 
Nationalparks" zu verdanken, dass am Ende des 

19. Jahrhunderts langsam ein 
Umdenkungsprozess in Gang gesetzt wurde. Die 
derzeitigen wilden Bestände stehen unter Natur- 

und Artenschutz. 
 

In Europa findet man ältere Exemplare vor allem 
in Parkanlagen. Es wurden und werden ebenfalls 
forstwirtschaftliche Anpflanzungen durchgeführt. 

Hervorzuheben sind die ca. 140 Bäume im 
Exotenwald Weinheim, gepflanzt 1872. Der größte 

Bestand dürfte (soweit bekannt) im Arboretum 
Burgholz, Wuppertal zu finden sein. 

 
Der Bergmammutbaum benötigt viel Licht und 

Wasser, um beeindruckende Ausmaße zu 
erreichen. Geschwächte Bäume können vor allem 

vom Hallimasch weiter geschädigt werden 
(besonders gefährdet sind zu eng gesetzte 

Waldbestände). 
 

Eine Naturverjüngung (Verbreitung durch Samen 
am Standort) ist nach derzeitigem Wissensstand 
in Europa auszuschließen, obwohl sehr vereinzelt 

Fälle auftreten. 

 

 

 

 


