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17. Riesen-Lebensbaum 

(Thuja plicata) 

Zypressengewächse (Cupressaceae), Nadelhölzer (Coniferales) 

Der Riesen-Lebensbaum steht an einem Querweg, der vom Hauptweg nach rechts abgeht. 

Noch größere Exemplare, bei denen die Pyramidenform durch Schnitt betont wurde, stehen 

im Hofgarten in der Nähe des Brunnens. 

Besonderheiten und Verwendung: 

Die Riesen-Thuja ist eine nordame-

rikanische Baumart und kommt zu-

sammen mit Douglasien und Hem-

locktannen in dichten Wäldern ent-

lang der Pazifikküste vor. Dort wird 

sie bis zu 70 m hoch; die Vorsilbe 

Riesen- ist also gerechtfertigt. Der 

Stamm kann einen Durchmesser 

von 3 – 4 m bekommen und die 

Bäume können mehr als tausend 

Jahre alt werden. Die Art verträgt 

Schatten; im Innern eines Waldes 

wirft sie die unteren Äste ab. Steht 

sie aber frei, so entwickelt sich der 

schöne pyramidenförmige Wuchs. 

Für einige Stämme der Ureinwohner, 

die sich selbst als „people oft the 

redcedar“ = Volk der Rotzeder = 

Riesenthuja bezeichneten, war dies 

die wichtigste Baumart. Sie nutzten 

das Holz, um Häuser zu bauen, Tot-

empfähle anzufertigen, Masken, Kanus, Kisten, Instrumente und alle möglichen Ge-

fäße herzustellen. Die langen Rindenfasern wurden zu Seilen und Netzen, Kleidung 

und Decken verarbeitet. Aus Wurzeln und Rinde stellte man Körbe und Schalen her. 

Was bei uns als Zedernholz im Handel ist, stammt gewöhnlich von der Riesen-Thuja, 

egal ob es sich um Bauholz, Schuhspanner oder Mottenschutzhölzer handelt. 

In Parks wird der Baum als imposantes Ziergehölz verwendet. Da die Riesenthuja 

und verwandte Arten es ausgezeichnet vertragen können, wenn sie geschnitten wer-

den, und weil sie sehr dicht wachsen, verwendet man sie als Heckengehölz. Wenn 

man sie allerdings nicht mehr schneidet, legen sie mit einem enormen Wachstums-

tempo los. 

Fortpflanzung: 

Riesenthuja (Eigenes Foto) 
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Die männlichen Blüten (Pollenzapfen) sind 3-4 mm lang und sitzen ganz am Ende 

der Verzweigungen. Zuerst sind sie rot bis purpur, im Frühjahr schütten sie gelben 

Pollen aus. Die weiblichen Blütenzapfen sitzen auf den Trieben und reifen bis zum 

Herbst zu kleinen 1-2 cm langen schmalen braunen Zapfen heran, die die geflügelten 

Samen entlassen. 

Sonstige Merkmale: 

Die Blätter sind schup-

penförmig und stehen 

kreuzgegenständig. Man 

unterscheidet Flächen- 

und Kantenblätter. Wäh-

rend die Oberseite der 

Zweige glänzend grün 

ist, findet man auf der 

Unterseite eine blass-

grüne bis weißliche 

Zeichnung. Blätter und 

Holz haben einen wie-

dererkennbaren Duft, 

den manche als birnen-

artig, andere als ana-

nasartig beschreiben. 

Der Stamm verjüngt sich 

nach oben deutlich. Das 

ist ein Merkmal, das die 

Förster als abholzig  bezeichnen. Es führt dazu, dass der Verschnitt beim Herstellen 

von Brettern relativ groß ist. 

Die Borke ist rotbraun. 

Thuja-Arten sind giftig und der Holzstaub ist allergen. 

Verwandte Arten: 

Außer der Riesenthuja kommt im westlichen Nordamerika eine zweite Art der Gat-

tung vor, die Gewöhnliche oder Abendländische Thuja. Sie ist deutlich kleiner, wurde 

aber auch von Ureinwohnern intensiv genutzt. Ihr Holz wird als white cedar verkauft. 

Diese Art wird ebenfalls zu Hecken gepflanzt. Auch ihre Zweige haben einen Duft, 

der aber eher harzig ist. Die Flächenblätter auf der Oberseite haben meist eine 

Öldrüse, die nur mit der Lupe gut erkennbar ist. 

Von beiden Arten gibt es Kulturformen, die sich in der Wuchsform oder der Farbe von 

der Wildform unterscheiden. 

Zweig mit Schuppenblättern und Zapfen (Eigenes Foto) 


