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EIN RIESE UNTER DEN RIESEN – 
DER MAMMUTBAUM 

 
Vor Millionen von Jahren gab es viele Mammutbaum-Arten, die über die ganze Welt verbreitet waren. Wegen 
den vorzüglichen Holzeigenschaften wurden sie abgeholzt. Heute stehen sie unter Naturschutz. 
 
WIE ALT UND WIE HOCH  
WERDEN MAMMUTBÄUME? 
Weil es Mammutbäume schon vor 
etwa 110 Millionen Jahren in riesi-
gen Wäldern gab, gelten sie als le-
bende Fossilien. Damals bedeckte 
der mächtigste Baum der Welt in 
riesigen Wäldern einen Grossteil 
der Erdoberfläche. Dann kam die 
Zeit des Goldrausches und viele 
dieser immergrünen Nadelbäume 
wurden sinnlos gefällt. 
 
Da Mammutbäume unempfindlich 
gegen Parasiten, Pilze und Bakte-
rien sind, können sie über 3000 
Jahre alt werden. Sie besitzen eine 
bis zu 75 Zentimeter dicke Rinde, 
die feuerfest ist. Bei grosser Hitze 
wird eine Flüssigkeit abgesondert, 
die sich als Schutz über die Aus-
senhaut legt. Die Wurzeln eines 
Mammutbaumes liegen nicht tiefer 
als einen Meter unter der Erde. Da-
für weiten sie sich bis zu 3000 
Quadratmeter aus. Mit einer Höhe 
von 110 Metern ist die Gefahr 
gross, dass alleinstehende Mam-
mutbäume durch einen Sturm um-
fallen. Deshalb wachsen sie häufig 
in Gruppen, wo sie besser vor Ent-
wurzelung geschützt sind. 
 
Der Stammumfang kann bis zu 30 
Meter betragen. Auch die einzelnen 
Äste werden über zwei Meter dick 
und weit über 30 Meter lang. 
 
WO GIBT ES NOCH  
MAMMUTBÄUME? 
Von diesen alten Baumriesen gibt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
es noch drei verschiedene Arten: 
den Big Tree (Berg- oder Riesen-
mammutbaum), den Californian 
Redwood und den chinesischen 
Urweltmammutbaum. 
 
Den grössten Mammutbaum, den 
Big Tree (Berg- oder Riesenmam-
mutbaum), finden wir entlang der 
Westseite der Sierra Nevada (Ame-
rika). Er wächst in Höhenlagen zwi-
schen 1500 bis 2500 Metern. Ein 
grosser Teil der Riesenmammut-
baum-Wälder liegt abgelegen in-
nerhalb der Nationalparks der USA. 
In Europa sind vereinzelte ältere Ex- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
emplare in Parkanlagen zu finden. 
 
Am häufigsten findet man den Cali-
fornian Redwood (Küstenmammut-
baum) entlang der nebligen Küsten 
von Oregon und Kalifornien. Da die 
aussergewöhnliche Holzqualität 
von Redwood in der amerikani-
schen Forstwirtschaft immer noch 
eine wichtige Rolle spielt, wurden 
zu ihrem Schutz Nationalparks und 
Vereinsorganisationen gegründet. 
 
In Norditalien, Spanien und den bri-
tischen Inseln wachsen die ältesten 
und grössten Exemplare Europas. 

 

 

 

Der Metasequoia glyp-
tostroboides ist mit seiner 
Grösse von 30 bis 35 Me-
tern ein Leichtgewicht un-
ter den Mammutbäumen. 

 
 

Dieser Berg- oder Riesenmammutbaum (General Grant Tree) ist der zweitgrösste 
lebende Baum der Erde und steht im National Park Kings Canyon, Kalifornien. 
Der Stammumfang wurde in einer Höhe von 1,37 m ab Boden gemessen und 
betrug beachtliche 27,80 m. 



Natur 

© 2020 - briefmarkensammeln.ch  2 

Neuseeland verzeichnet bei «erst» 
100jährigen Mammutbäumen eine 
Wuchshöhe von bereits 60 Me-
tern. 
 
Die Ursprünge des chinesischen 
Urweltmammutbaumes liegen in 
Ost-Sichuan, West-Hubei und 
Hunan, China. Dieser Mammut-
baum wächst in schattigen feuch-
ten Gebirgslagen bis 1350 Meter 
Höhe. Er ist im Gegensatz zu den 
anderen Mammutbäumen viel klei-
ner (Höhe ca. 30 bis 35 Meter) und 
wurde deshalb in Europa auch als 
Grossbaum häufig in Parks und 
Gärten gepflanzt. 

  

 

 
Erst nach einem Waldbrand, wenn das ganze Unterholz verbrannt ist, öffnen sich die 
Zapfen der Riesenbäume. So können sich die Samen ausbreiten und in der nähr-
stoffreichen Asche entfalten. 


