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Flatter-Ulme ist Baum des Jahres

Ulmensterben kann ihr nichts anhaben
fen – in der Rhein-Main-Ebene, im
Oberrheingraben und entlang der
Donau.
Ihre westliche Verbreitungsgrenze durchzieht – noch deutlich vor
der Küstenlinie der Nordsee und
des Atlantiks – Westdeutschland,
Belgien und Frankreich. In Skandinavien, Großbritannien und im mediterranen Südeuropa kommt die
Flatter-Ulme – außer in Albanien –
von Natur aus nicht vor.

Straßen- und Stadtbaum

Ulmen sind seit dem Barock neben Linden beliebte Alleebäume.

Wer die buschigen Blüten der Flatter-Ulme einmal im Wind hat tanzen sehen, weiß, woher die Art
ihren Namen hat. 2019 rückt die
„Baum des Jahres Stiftung“ damit eine Ulmenart ins Licht der Öffentlichkeit, die bisher wenig bekannt ist. Umso spannender ist ihr
vielseitiges Potenzial. Auch ist sie
nicht vom Ulmensterben betroffen.
Spricht man von Ulmen, denken
die meisten wohl zuerst an das
Ulmensterben im vergangenen
Jahrhundert. Doch wo Berg- und
Feld-Ulme insbesondere durch ihren dramatischen Rückgang traurige Berühmtheit erlangt haben,
zeigt die Flatter-Ulme ein ganz anderes Gesicht. Ulmus laevis unterscheidet sich nicht nur botanisch
deutlich von ihren bekannteren
Schwestern, sie erwies sich auch
gegen die Ulmenkrankheit als
deutlich widerstandsfähiger. Der
Erreger, ein mikroskopisch kleiner
Pilz, eingeschleppt mit Hölzern
von Ulmen aus dem ostasiatischen
Raum, löst im Holz der Ulmen Verstopfungen der Wasserleitungsbahnen aus und lässt so zunächst
einzelne Kronenäste, letztlich aber
meist die gesamte Baumkrone vertrocknen. Heute hat diese Ulmenkrankheit kaum noch ausgewachsene Feld-Ulmen übrig gelassen.
Auch die Berg-Ulmen erreichen
immer seltener ein höheres Alter.

Doch bei der Flatter-Ulme, der
dritten in Mitteleuropa heimischen Ulmenart, ist das offensichtlich anders. Dieser hochgewachsene Baum der Feuchtwälder
und Flussauen erscheint weitgehend immun gegen die Krankheit.
Selbst jahrhundertealte Exemplare
zeigen sich überraschend vital. Es
gibt zahlreiche höchst eindrucksvolle Beispiele, wo Flatter-Ulmen
in unmittelbarer Nachbarschaft
von infizierten und absterbenden
Feld-Ulmenbeständen stehen, aber
selbst keinerlei Symptome der Ulmenkrankheit erkennen lassen.
Diese scheinbare Immunität rührt
vor allem daher, dass die Flatter-Ulme von den Hauptüberträgern dieser Pilzkrankheit, dem Großen und
dem Kleinen Ulmensplintkäfer, in
Ruhe gelassen wird. Diese Käfer
fliegen sie nicht an. Sie erkennen
sie schlicht nicht als Ulme, da sich
ihre Rinde in Struktur und Inhaltsstoffen deutlich von der der anderen beiden mitteleuropäischen Ulmenarten unterscheidet.

Natürliche Verbreitung
Hauptverbreitungsgebiet ist das
kontinentalere Osteuropa. Bei uns
in Deutschland ist sie lediglich in
den östlichen Bundesländern gut
verbreitet. Im übrigen Deutschland
ist sie deutlich seltener und längst
nicht überall, am ehesten noch in
den größeren Flusstälern anzutref-

Auch wenn sie die Nähe des Wassers liebt – die Flatter-Ulme kann
auch auf trockeneren Standorten
ganz gut zurechtkommen. Schon
im Barock gehörten Ulmen zusammen mit den Linden zu den beliebtesten Alleebäumen. In Osteuropa, ihrem Hauptverbreitungsgebiet, ist die Flatter-Ulme auch heute noch ein häufiger Alleebaum.
Aber auch in Nordostdeutschland
kann man noch durch so einige
Flatter-Ulmenalleen fahren. Sie
hält auch das trockenwarme Stadtklima gut aus. Und sie ist recht tolerant gegenüber Luftverschmutzung, Streusalz und Bodenverdichtung. Sie könnte daher – auch als
Ersatz für die längst weggestorbenen Feld- und Berg-Ulmen – wieder
häufiger an Straßen, auf Plätzen
und in Parks innerhalb von Städten angepflanzt werden.

genannt – nicht immer groß unterschieden, von welcher Ulmenart das Holz stammte. Wenn doch,
dann galt allerdings in der Regel
das Holz der Flatter-Ulme als am
schwierigsten und verlustreichsten in der Verarbeitung. Es reißt
leicht, lässt sich schwer spalten
und ist recht zäh. Es war daher insgesamt wenig geschätzt. Gefragt
war es allerdings – gerade wegen
seiner Zähigkeit – für den Bau von
Gerätschaften mit hoher mechanischer Beanspruchung – für Mühlen,
Glockenstühle, Räder, Karren, Kutschen oder auch für Skier.
Ulmenholz findet aber auch Abnehmer in der Möbel- und Kunsttischlerei, und zwar wegen der interessanten Farbunterschiede zwischen Kern- und Splintholz. Die
Flatter-Ulme kommt mit einem et-

Kulturgeschichtliches
Schon seit prähistorischen Zeiten
hat der Mensch Ulmen gezielt genutzt. Aus ihrer Rinde ließ sich viel
und guter Bast gewinnen, feiner
noch und weicher als der der Linden, deren Nutzung als Bastlieferant am verbreitesten war. Die Bast
fasern der Flatter-Ulme sind besonders leicht aus der Rinde herauszulösen. Die eiweißreichen Blätter der
Ulmen wurden als besonders hochwertiges Viehfutter genutzt. Zu diesem Zweck wurden die Ulmen geschneitelt, das heißt ihr wurden belaubte Zweige noch vor dem Herbst
abgeschnitten, getrocknet und im
Winter dann verfüttert. Und bereits
in der Steinzeit wurden Jagdbögen
vorrangig aus dem zäh-elastischen
Holz der Ulmen hergestellt.
Selbst in der Neuzeit wurde bei
der Verarbeitung von Ulmenholz
– in der Holzbranche meist Rüster

Früher wurden die belaubten Äste
als Tierfutter für das Vieh verwendet.
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was müden, hellgrauen bis gelbbraunen Kernholz daher. Aber
wenn – und das kommt bei Flatter-Ulmen sehr viel häufiger vor –
sich im Stammholz dank zahlreicher
ruhender Knospen, immer wieder
austreibender, aber vergänglicher
Wassertriebe und mit der Zeit entstehender Knollen höchst dekorative Maserungen herausgebildet
haben, dann ist so ein Flatter-Ulmenstamm besonders teuer und
begehrt – für Täfelungen, Möbel,
Pfeifenköpfe und teures Schreibwerkzeug.
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