Seltene Baumarten

-

Mimosen?

Die ,,seltenen Baumarten" werden oft mit
Misstrauen beäugt; handelt es sich hierbei

nicht um wenig konkurrenzkräftige Bäume zweiter Ordnung oder aus anderen,
trefflichen Gründen verschmähte Bäume,
die in Wirtschaftswäldern allenfalls aus
Artenschutzgründen einen Platz haben,
den man ihnen am ehesten an Waldrändern zugestehen sollte?
Zunächst ist festzuhalten, dass manche
Baumarten der Auen von Natur aus nicht
so selten wären, wie sie es heute sind. Das
gilt z.B. für die Flatterulme (tJlmus lae-
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Flatterulme auf der Dudenhofer Düne hei Rodgau/Hessen

Foto: K. Wagner

Die Flatterulme als
Alternative und Ersatz
in geschädigten
Feuchtwaldbeständen
Stefan Müller-Kroehling

e wi rtsch aftl i ch i nte ressa nte n M ö g I i ch ke ite n h at d e r wa t d b ewi rtschafter heute bei der Baumartenwahl auf Feuchtwaldstandorten angesichts der grassierenden, meist pilzlichen und oft eingeschreppten
Krankheiten wichtiger Auenbaumarten noch? tst es notwendig, in fernen Ländern nach Ersatz zu suchen? oder liegt manche Alternative näher als man meint?
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vrs), die jahrhundertelang von forstlicher
Seite sehr gering geschätzt wurde. ReeeL
[13] kanzelte sie mit einem Satz und ohne Begründung als ,,nicht anbauwürdig"
ab. 5ie galt als Baumart zweiter Ordnung,
von geringem Holzwert, zumindest geringerem als dem der beiden anderen heimischen Arten, und wurde in den meisten
Waldbau-Lehrbüchern mit keinem Wort
erwähnt. Auf den gezielten Anbau wurde
verzichtet, und Forstbaumschulen führten
sie nicht im Sortiment.
Andere Baumarten wurden gezielt herausgehauen, so die Sandbirken als ,,peitscher" und ,,Wassersäufer" oder die Aspe,
als Zwischenwirtin des Kieferndrehrostes.
Von der selektiven Wirkung des Wildverbisses auf manche seltene Baumart ganz
zu schweigen. Hiervon sind unter anderem die Eibe, aber auch die Tanne, die
mancherorts zur ,,seltenen Baumart" geworden ist. betroffen.
Ursprünglich waren alle der genannten Baumarten in unseren Wäldern weiter
verbreitet und haben sich hier iahrtausen-

delang selbst behauptet.

Die verkannte Flatterulme
Die Flatterulme wird zu Unrecht oft mit
den anderen Ulmenarten in einen ,,Topf
geworfen". Dabei bestehen sehr markante Unterschiede, die für den Wirtschafter wichtig sind [9, 10, 1 1]:

.

Gesundheit: Sie ist relativ unempfindlich

gegen das Ulmensterben, da sie von den
wichtigsten, als Vektoren dieser pilzlichen
Krankheit dienenden Borkenkäfern nicht
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Abb. 2: Stattliche Flatterulme
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erkannt wird. was an ihrer Rinden-

lcruktur und Inhaltsstoffen liegt [2].
. Hochwasserverträglichkeit: Sie verträgt
Wasserstress sehr gut, d.h. Über{lutungen

rnd hohen Grundwasserstand.

deutlich

die Berg- und wohl auch besser
als die Feldulme [8, 16]. In Bezug auf hobesser als

hes Grundwasser gilt sie sogar als Gleyzeigerin. Mit ihren arttypischen Brettwurzeln
kann sie auch auf Standorten mit ganzjährig hohem Wasserstand sehr stattliche
Dimensionen erreichen.
. Anspruchslosigkeit: Sie hat unter den

im

Longview im Abb. 3: Flatterulmen bei WeißenstattlFichtelgebirge, mit Revierleiter
Lonqview
Foto:A.Kroehtins V.Ctauss vom AELF Münchberg. Dieses Vorkommen wurde 2011 durch
Ctauss auch nachgezogen.

genschaften, sind ihre Nachteile wie große
Oberflächenhärte und Zähigkeit mö9licherweise weniger schlimm, als wenn sie
zusammen mit den anderen Ulmenarten
in einem Los verkauft und verarbeitet
wird. Wie bei vielen seltenen Baum- und
Holzarten ist das ,,Qualitätsproblem" also

Oberflächenbehandlung) angedeihen lassen zu können [12]. Die Flatterulme ist
keine ,,Baumart zweiter Ordnung", sondern kann auf wuchskräftigen Standorten

an erster Stelle eines der ausreichenden
Menge, um der speziellen Holzart eine
.,artgerechte" Behandlung (Trocknung,

Klimatoleranz: In Osteuropa wird die
wie sie auch genannt
wird, in Windschutzpflanzungen eingesetzt. Obwohl sie also hohe Wasserstände
und Überflutungen verträgt, ist sie doch

vates ,,Schiederholz" im Feilenforst bei
Ingolstadt.
Hochwertiges Holz: Zwar ist ihr Holz weniger gesucht als das der anderen beiden
heimischen Ulmenarten, wird aber den-

.

noch meist zusammen mit diesen als hoch-

wertiges Sortiment,,Rüster" gehandelt.
Artspezifisch getrocknet und behandelt,
d.h. mit Rücksicht auf ihre speziellen Artei-
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,,Russische Ulme",

Standorte angepasst. Mit ihren schon ab
dem Keimlingsalter angelegten, tiefen
5enkerwurzeln erschließt sie sich den Zugang auch zu tiefer liegenden Wasserschichten. Sie kann auch deutlich kältere

Nährstoffanprüche

und wächst selbst noch auf Sandstandorten und anmoorigen Böden. So finden sich
beispielsweise überaus stattliche Exemplare im Bruchwald des Naturwaldreser-

.

keine reine Auwaldbaumart, sondern
durchaus auch an zeitweise trockene

Ulmenarten Mitteleuropas, die ja zu den
anspruchsvollen,,Edellaubbäumen" zäh-

len, die geringsten

bis über 35 m hoch und sehr stark werden
[[9, 10, 11]. Die Holzdimensionen sind also
ebenfalls kein Problem.
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Bereiche besiedeln, als man ihr zutraut,
wie Funde in Zwiesel (lnnerer Bayerischer
Wald) und im Fichtelgebirge (Abb. 3) be-
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Abh. 4: Klimahülle der Flatterulme

[7]

weisen. Wie die Klimahülle (Abb.4) zeigt,
wird es für die Flatterulme in Deutschland

tendenziell nicht weniger günstig. Der in
den Klimahüllen nicht berücksichtigte Boden spielt für die Flatterulme eine besondere Rolle. lhre Grenzen hat sie eher auf
trockensten Standorten als in trockenen
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Regionen. lm trockenen Mittelf ränkischen
Becken und dem Keuper-Hügelland hat
sie sehr gute Vorkommen in den dortigen
Bachauwäldern. so z,B. im Naturwaldreservat ,,Seelaub". Standorte, in denen es
ihr möglicherweise aktuell zu kalt ist, so
etwa im Oberpfälzer Becken- und Hügelland, werden hingegen eher abnehmen.
Kontinental getönte Standorte ohne
Grundwasseranschluss werden von ihr

WalrHrn Scurvrrz

auch toleriert, wie das Vorkommen von
Einzelexemplaren im Naturwaldreservat

pflanzt wurde [6, 17]. Dieses Projekt verdient auch unter dem Aspekt der ,,Bildung
für nachhaltige Entwicklung" Beachtung
und regt zur Nachahmung an.
Nicht nur ihre waldbauliche Einschätzung sollte überdacht werden. Auch ihre

Il5] aus dem Waldgebiet
,,Eichhorst" am Schaalsee (Schleswig-Hol-

stei n).

An seiner Schule zog
Jnr,rssrru

im Rahmen eines Schüler-Projektes insgesamt 1 100 Stück nach. wobei im Jahreslauf von jedem Schüler je eine Flatterulme

in der Krückenau an
einem Wandertag gemeinsam ausgegroßgezogen und

.,Echinger Lohe" am Nordrand der Münch-

ner Schotterebene zeigt, wo sie ferner
auch weitab von Oberflächenqewässern

Abb. 5: Bett aus dem Holz der Flatterulme
Foto: V Clauss

wächst.

rend sich Berg- und Feldulme stellenweise
auch in Vegetationsbeständen natürlich

Achillesferse: Naturverjüngung

verjüngen können (die Feldulme auch

Eine Erhebung zum Vorkommen der drei
heimischen Ulmenarten in Bayerns Wäldern [14] ergab, dass bei der Flatterulme,
anders als bei Berg- und Feldulme, Bäume
über 20 cm Bhd überwiegen. Das hängt
zum einen mit der deutlich geringeren
Anfälligkeit für das Ulmensterben zusammen. das ab dieser Stärke bereits viele
Berg- und Feldulmen befällt. Ein zweiter
Grund ist das Fehlen von Verjüngung:wäh-

über Wurzelbrut), ist die Flatterulme eine
,,Katatrophenkeimerin". die Rohboden

zur Keimung benötigt [11]. Diese Rohbodenflächen können z.B. durch Hochwasser
oder Überstau entstehen. Die Naturver-

jüngung der Flatterulme ist daher in den
meisten Gebieten nicht ausreichend. um
die Art zu sichern.

Ein wichtiger Aspekt im Vergleich des Ulmensterbens mit den anderen erwähnten.
ebenfalls nichtheimischen Baumkrankheiten
ist die Tatsache. dass die Pilzkrankheit Ulmensterben (Ophiostoma ulmi, O. novo-ulmr) sich nicht selbst ausbreitet (von Übertragungen zwischen benachbarten Bäumen
durch Wurzelverschmelzungen abgesehen),
sondern von Borkenkäfern übertragen werden muss. D.h., dass nicht wie bei Erlensterben oder Eschentriebsterben die Ausbreitung direkt über Wind und Wasser erfolgt.
Die erfreuliche Konsequenz ist, dass man
das Ulmensterben. wie die Borkenkäfer der
Fichte, durch saubere Wirtschaft (in den USA
als ,,Sanitation" praktiziert) durchaus in den
Griff bekommen kann [3, 4]. Ein Schreiben
des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten an die

nachgeordneten Behörden vom'1.9.1986
hat diesen Zusammenhang präzise dargestellt und entsprechende Anweisungen gegeben [1].

Werden frisch befallene Stämme, die an
den ,,Fahne" genannten gelben Zweigen in
der Krone erkannt werden können, rasch
gesund geschnitten oder gefällt, wird der
Krankheitszyklus unterbrochen. Ebenfalls
ist das rechtzeitige Entfernen absterbender
oder frisch abgestorbener Ulmen wichtig,
bevor sich darin eine Solintkäfer-Generation entwickeln und den tödlichen Pilz weiter
verbreiten kann.
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11, 121 wurden durch Pflanzgarten Lau-

fen, Forstlichen Versuchsgarten Grafrath
und von den Artikeln inspirierte Projekte
z.B. im lsar-, Donau- und Laabertal und
verschiedenen anderen Orten in Bayern
viele zehntausend Flatterulmen nachgezogen und gepflanzt. Einige Projekte und
Kartierarbeiten erfolgten auch außerhalb
der bayerischen Grenzen. In SchleswigHolstein kartierte Jarusseru die Flatterulme
[5j, basierend auf dem Hinweis in [9], dass
die Literaturangaben zur Verbreitung in
la

nd

derbaum" und kein,,Allheilmittel" angesichts der zu beklagenden Verluste
an Esche und Schwarzerle, zumal diese
Baumarten natürlich auch weiterhin nicht
abgeschrieben werden sollten. Die Flatterulme könnte und sollte aber als eine
wichtige heimische, bei uns erprobte Alternative und Ergänzung dieser Baumarten auf Feuchtstandorten viel stärker in
Betracht gezogen werden.
Ver-

suchsanbauten wären wünschenswert.

Die Flatterulme wäre geeignet, auf vielen
Feucht-Standorten Esche und Schwarzerle
zumindest teilweise zu ergänzen oder
zu ersetzen. Keine Alternative ist sie zur
,,Kalkesche", also dem Vorkommen der
Esche auf eher trockenen Kalkstandorten. An den Wärmehaushalt werden wohl
nicht zu hohe Ansprüche gestellt, ausgesprochene ,,Frostlöcher" sollten aber gemieden werden,
Die eigene Nachzucht der Flatterulme
aus direkt vom Baum geernteten Samen
ist einfach und produktiv. Seit Erscheinen
der vier Artikel über diese Baumart [9, 19,

Nordwestdeutsch

vermeintlich schlechte Eignung als Straßenbaum sollte dringend überdacht werden.
Sicher ist die Flatterulme kein ,,Wun-

Auch wissenschaftlich betreute

Praxisempfehlungen

Saubere Wirtschaft

Biologielehrer

ebenfalls aus regionalem Saatgut

widersorüch lich

sind, und fand zahlreiche, sehr naturnahe
und bemerkenswerte Vorkommen. Einen
sehenswerten. als vermeintliche Feldulme
aus regionalem Saatgut nachgezogenen,
fünfzigjährigen, von der der Flatterulme dominierten Kleinbestand meldete

Der Verfasser ist für Zuschriften zu er-

folgreichen Nachzuchten und Anbauten

und zu bemerkenswerten Vorkommen
dankbar. Weitere Informationen zu dieser Baumart und Kontaktdaten sind unter
wwwf latterulme.de zu f i nden.
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