
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Rüster (Ulme) 11

Handelsname:
Rüster
Kurzzeichen: nach DIN 4076
Teil 1: RU (für Feldrüster)

Botanische Namen: Feldrüster:
Ulmus carpinifolia Gleditsch (=
U. campestris L.p.p., U. nitens
Moench); Bergrüster: Ulmus
glabra Huds. (= U. scabra Mill.,
U. montana Stokes, U. campe-
stris L.p.p.); Flatterrüster: Ulmus
laevis Pall. (= U. effusa Willd.);
Familie: Ulmaceae

Die botanischen Namen der

 europäischen Ulmen haben in
der Vergangenheit wiederholt
gewechselt, und bis heute gibt
es keine einheitliche Nomen -
klatur. So wurden z. B. erst in
letzter Zeit die verschiedenen
europäischen Feldulmen unter
der Bezeichnung Ulmus minor
Mill. sensu latissimo (= U. carpi-
nifolia Suckow) zusammenge-
faßt.

Andere Namen: Andere und
die jeweilige botanische Art
kennzeichnende Namen sind
für die Feldrüster: Feldulme und
Rotulme bzw. -rüster; für die
Bergrüster: Bergulme, Haselul-
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me und Weißulme bzw. -rüster;
für die Flatterrüster: Flatterulme,
Bastulme und Weißulme bzw.
-rüster.

Die Namen Rüster und Ulme
werden gleichberechtigt neben-
einander gebraucht, wobei
sprachhistorisch bedingt einmal
der  eine und einmal der andere
 Name der häufigere ist. Im Holz-
handel wird dagegen überregio-
nal zumeist von Rüster bzw.
 Rüsterholz gesprochen.

Vorkommen
In Deutschland bzw. Mittel -
europa kommen mit der Feld -
ulme, Bergulme und Flatterulme
drei Ulmenarten vor. Alle drei
 Arten stellen hohe Ansprüche an
den Nährstoffgehalt des Bodens,
wobei die folgenden Standorte
bevorzugt werden:



Die Feldulme ist vor allem ein
Baum der Auwälder, der großen
Flußtäler und ihrer benachbarten
Hänge, der Lößgebiete am nörd-
lichen Rand der Mittelgebirge
sowie des Hügellandes und der
Mittelgebirgswälder. Am Alpen-
rand kommt sie bis zu einer
Höhe von 600 bis 800 m vor. Sie
stellt die häufigste Ulmenart der
Auwälder dar und tritt insbeson-
dere an der  Elbe und Donau auf.
Die besten Wuchsleistungen er-
bringt die Feldulme in den Au-
waldungen der Mittelläufe der
Flüsse und in den Hügelregio-
nen Süddeutschlands.

Die Bergulme ist dagegen ent-
sprechend ihrer Bezeichnung
vornehmlich ein Baum des Berg-
waldes der Mittelgebirge, kommt
aber auf besten Böden auch in
der nördlichen Ebene vor. In den
Alpen steigt sie bis auf eine
Höhe von etwa 1400 m. Am
 häufigsten kommt sie bei uns im
mitteldeutschen Bergland und
insbesondere in der Schwäbi-
schen Alb vor. Die besten
Wuchsleistungen zeigt der
Baum auf frischen, tiefgründigen
Talböden und Hängen des Berg-
und Hügellandes und der Vor -
alpen.

Die Flatterulme ist ein typischer
Baum des Tieflandes und
wächst ähnlich wie die Feldulme
vornehmlich in Auwaldge bieten.
Ihre Hauptvorkommen liegen in
der Pfälzer Rhein ebene. Da -
neben ist der Baum u. a. auf
der Schleswig-Holsteinischen
Geest, in den Niederungen der
mittleren Elbe und  Weser und an
der Donau anzutreffen.

Alle drei Ulmenarten sind recht
selten und kommen als Misch-
baumarten ausschließlich ein -
gesprengt oder gruppenweise in
den heimischen Laubwäldern
vor. Häufiger als im Walde sind
sie als beliebte Straßen-,
 Garten- und Parkbäume anzu-
treffen. Dabei handelt es sich
aber selten um reine oder „gute“
Arten, sondern zumeist um eine
der zahlreichen, kaum voneinan-
der zu unterscheidenden Ras-
sen, Varietäten oder um aus
Kreuzungen hervorgegangene
Bastarde (Hybriden).1)

Insgesamt reichen die Ver -
breitungsareale der Feld-, Berg-
und Flatterulme weit über Mittel -
europa hinaus, weichen jedoch
stärker voneinander ab. Die am
weitesten verbreitete Art ist die
Bergulme, deren natürliches
Verbreitungsgebiet sich nach
Norden bis etwa zum 65. Brei-
tengrad in Skandinavien er-
streckt und im Süden den Kau-
kasus, die Gebirge Kleinasiens,
die Balkanhalbinsel, den Apen-
nin und Nordspanien umfaßt.
Die Feldulme dringt dagegen
nach Norden nur bis zum
55. Breitengrad vor und fehlt
 somit in Skandinavien. Anderer-
seits ist sie über ganz Süd -
europa bis nach Nordafrika und
Kleinasien zum Nordiran und
Kaukasus verbreitet. Das Ver-
breitungsgebiet der Flatter ulme
ist weitgehend auf Mittel europa,
Südosteuropa und Osteuropa
beschränkt.

Durch das sog. „Ulmensterben“
wurden die Ulmenvorkommen in
weiten Teilen Europas stark
 dezimiert. Ursache der Erkran-

kung ist der Pilz Ceratocystis
 ulmi, als dessen Heimat Asien
vermutet wird und der in Europa
erstmals 1918 in Frankreich und
wenig später in Holland auftrat.
Insbesondere von Holland – und
daher auch als „Holländische
 Ulmenkrankheit“ bezeichnet –
breitete sich der Pilz ab 1920
epidemisch rasch über den
ganzen europäischen Kontinent
aus. Nach Abklingen der ersten
Epidemie kam es in den 60er
Jahren zu einer zweiten Krank-
heitswelle, nunmehr verursacht
durch eine neue, aus Nord -
amerika eingeschleppte Cera-
tocystis-ulmi-Rasse, die auch bis
dahin als resistent geltende
 Ulmenklone erkranken ließ und
der bis heute Millionen Ulmen
zum Opfer gefallen sind. Über-
tragen wird der Pilz vorwiegend
durch den Kleinen und den
Großen Ulmensplintkäfer, die die
Pilzsporen als Jungkäfer in den
Brutgängen aufnehmen und
beim Reifefraß auf das Holz
noch unbefallener Zweige über-
tragen. Seit langer Zeit wird ver-
sucht, durch Züchtungen und

Auslese Ulmenrassen zu ge -
winnen, die gegen diesen Pilz
resistent sind. In Erprobung
 befinden sich auch Kreuzungen
mit asiatischen Ulmenarten, die
als besonders resistent gegen-
über Ceratocystis ulmi gelten.
Zur Bekämpfung wurden auch
Gemische aus einem gegen den
Pilz wirkenden Fungizid und
 einem gegen die Ulmensplint -
käfer wirkenden Insektizid ein -
gesetzt, deren Injektion in den
Stamm mittels Hochdruckver -
fahren erfolgte. Unabhängig vom
Ulmensterben gehören die Ul-
men zu den waldbaulich wert -
vollen Baumarten und sollten
daher auf geeigneten Stand -
orten regelmäßig in kleinen
Trupps in den Wäldern wie auch
als Einzelbäume an Wegrändern
und Waldsäumen angepflanzt
werden, um sie auf Dauer zu er-
halten.

Baum-
und Stammform
Die Ulmen erreichen als mittel-
große bis große Bäume im all -
gemeinen Höhen zwischen 15
und 20 (30) m (Flatterulme), 20
und 25 (35) m (Feldulme) bzw.
30 und 40 m (Bergulme). Die
Durchmesser betragen 50 bis
150 cm, maximal bis 300 cm. Im
Bestandesschluß werden zy -
lindrische, vollholzige Stämme
mit astfreien Längen bis 10 m
ausgebildet. Kräftige Wurzel -
anläufe verursachen mitunter
 eine Spannrückigkeit. Auch
 neigen die Bäume stärker zur
Verzwieselung und Wasser -
reiserbildung. Im Freistand

kommt es zu tief angesetzten,
oft breitausladenden Kronen mit
entsprechend geringer Schaft-
länge.

Alle Ulmen weisen in der Jugend
zunächst eine ziemlich glatte
Rinde auf. Insbesondere bleibt
sie bei der Bergulme lange Zeit
ganz glatt, was ihr die Be -
zeichnung „glabra“ (= glatt) ein -
getragen hat. Im Alter bildet die
Feldulme eine graubraune bis
dunkelbraune Borke mit tiefen,
langen, senkrechten Furchen
und langen, dicken Leisten aus,
die Bergulme eine bräun -
lichgraue und allmählich mehr
braun werdende Borke mit
 einem seichten Netzwerk breiter,
dunkelgraubrauner Leisten. Die
Borke der Flatterulme ist längs-
rissig, heller graubraun gefärbt,
etwas dünner und blättert in
 flachen, gekrümmten Schuppen
ab.

Das Wachstum ist bis zum 50.
(60.) Jahr ausgesprochen rasch,
so daß gleich alte Buchen,
 Eschen und Ahorne bald über-

wachsen werden. Danach wird
das Höhenwachstum meist
schnell abgeschlossen. Als
Höchstalter werden von der
Feld- und Bergulme etwa 400
Jahre und von der Flatterulme
etwa 250 Jahre erreicht. Der
Einschlag (Hiebsreife) erfolgt in
einem Alter von ca. 70 bis 80
Jahren.
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1)Die Ulmen besitzen zweizeilig
wechselständig angeordnete,
doppelt gesägte und am Grunde
ungleichseitige Blätter. Das Blatt
der Feldulme ist u. a. daran er-
kenntlich, daß es seine größte
Breite in der Mitte hat und unter-
seits in den Nervenwinkeln ge-
bärtet ist. Die Blätter der Berg -
ulme sind dagegen vorn am
breitesten, oft dreispitzig und
 ohne gebärtete Nervenwinkel.
Die Flatterulme besitzt zwei -
farbige, unterseits weichhaarige
 Blätter. Bei der Feldulme und
Bergulme sind die als Flügel -
nüßchen ausgebildeten Früchte
kurzgestielt, bei der Flatterulme
an langem Stiel „flatterig“ ge -
büschelt und die Flügel am
 Rande gewimpert.

7. Aufgrund seiner schönen Ma-
serung gehört Rüsterholz zu den
dekorativsten einheimischen
Hölzern. Beispiel: Kongreßsaal
mit rüsterfurnierten Vertäfelungen.

8. Holzteller aus Rüsterholz-
Stammscheiben gehören sowohl
in Privathaushalten wie in Land-
gasthäusern oder Berg hütten
zur besonderen Note der Aus-
stattung.

9. In der Drechslerei wird
 Rüsterholz gerne verwendet,
weil es sich leicht und sauber
drehen läßt und ein ausge -
sprochen schönes Holzbild be-
sitzt.

10. Das maserwüchsige Holz
der Flatterulme war eine Zeit-
lang ein beliebtes Rohmaterial
für Pfeifenköpfe.

11. Besonders hochbezahlt wird
das Maserholz der Rüster für
kostbare Möbel und Innenein-
richtungen oder feine Drechsler-
waren.

12. In Schimsheim, Rheinpfalz,
stehen die Stammreste der wohl
ältesten deutschen Ulme, die
bereits 1368 als Gerichtsulme
erwähnt wird. Die Knospen -
wucherungen enthalten das be-
gehrte Maserholz.

13. Garderobe eines Konzert-
saales. In Verbindung mit ande-
ren Materialien wirkt Rüsterholz
betont zurückhaltend und vor-
nehm.



Holzbeschreibung
Splint- und Kernholz der  Ulmen
sind farblich deutlich vonein -
ander abgesetzt. Zwischen
Splint und Kern liegt eine im
 Vergleich zu den äußeren Splint-
holzzonen wasserärmere, aber
noch keine Kernfärbung aufwei-
sende Zwischenschicht (= Reif-
holz), so daß die Ulmen als
Kern-Reifholzbäume bezeichnet
werden. Der graue oder hell -
gelbe bis gelblichweiße Splint
nimmt je nach Art bis zu einem
oder zwei Drittel des Stamm-
querschnitts ein. Das Kernholz
ist – wiederum artabhängig –
von hellbraun und rötlichbraun
über rotbraun bis schokoladen-
braun gefärbt, mitunter auch
grünstreifig verfärbt. Im einzel-
nen sind die zwischen Feld-,
Berg- und Flatterulme auftreten-
den Farbunterschiede in Tabelle
1 wiedergegeben. Die Farbe
dunkelt an der Luft deutlich
nach. Desgleichen kommt es im
längere Zeit lagernden Rundholz
zu einem Nachdunkeln, was
 einen gewissen Farbausgleich

zwischen Splint- und Kernholz
bewirkt.

Das Holz der Ulmen ist gleich
 Eiche und Esche typisch ring -
porig und besitzt entsprechend
auf dem Querschnitt deutlich
markierte Jahrringgrenzen. Die
groben, teilweise verthyllten
Frühholzgefäße bilden einen
ein- bis dreireihigen Porenkreis,
der sauber vom merklich klei -
nere Gefäße führenden Spätholz
abgesetzt ist. Die Spätholz -
gefäße sind von hellen Spei-
cherzellen umgeben und mit
 diesen zu für das Ulmenholz
charakteristischen tangentialen
Wellenlinien vereinigt (wichti-
ges Erkennungsmerkmal!). Die
Längsflächen sind auffällig ge-
streift (Radialschnitt) bzw. ge -
fladert (Tangentialschnitt), wobei
die welligen Bänder der Spät -
holzporen als feine, gezackte
und mattglänzende Fladern
 zwischen den gröberen Früh-
holzfladern erscheinen. Im übri-
gen weisen die Längsflächen
wie bei allen grobporigen Höl-
zern deutliche Porenrillen auf.

Die Holzstrahlen sind auf allen
Schnittflächen sichtbar, treten
aber insbesondere auf den
Radial flächen als meist auffällige
und das Holzbild betonende
„Spiegel“ hervor. Gehobelte
Flächen weisen einen matten
Glanz auf. Frischem Holz haftet
ein als unangenehm empfunde-
ner Geruch an, der sich  jedoch
bald verliert. Eine sichere holz -
anatomische Unterscheidung
der drei einheimischen Ulmen -
arten ist selbst  mikroskopisch
zumeist nicht möglich.

Gesamtcharakter: Oft breit -
splintiges Laubholz mit hell -
braunem bis rot- oder schoko -
ladenbraunem Kernholz. Typisch
ringporig; auf den Längsflächen
mit groben Porenrillen sowie ge-
fladerter bzw. gestreifter Textur.
Holzstrahlen als dunklere Spie-
gel auffällig. Sehr dekorativ.

Eigenschaften
Alle drei Ulmenarten liefern ein
wertvolles Nutzholz. Dabei ge-

nießt die Feldulme allgemein
die höchste Wertschätzung, ob-
gleich das Holz der Bergulme in
fast allen Eigenschaften als
durchaus gleichwertig anzu -
sehen ist. Das Holz der Flatter -
ulme wird dagegen wegen der
zumeist geringeren Stamm -
abmessungen, relativ breiten
Splintholzzonen und des etwas
leichteren Gewichtes und da- 
mit geringeren Festigkeitseigen-
schaften weniger hoch bewertet,
kann aber zumeist zu den
 gleichen Zwecken wie die bei-
den anderen Arten verwendet
werden.

Die Ulmen oder Rüstern liefern
ein grob- und langfaseriges,
ziemlich hartes und schweres
Holz. Mit einer mittleren Roh-
dichte von 0,68 g/cm3 bezogen
auf 12 bis 15 % Holzfeuchte ist
ihr Gewicht dem der Eiche und
 Esche vergleichbar. Rüsterholz
ist sehr elastisch und zäh, dabei
dem Eschenholz kaum nach -
stehend. Auch besitzt es gute
Festigkeitseigenschaften. Die
me chanisch-technologischen Ei-
genschaften sind um so gün -
stiger, je breiter die Jahrringe
sind, da mit zunehmender Jahr-
ringbreite der Anteil des dich -
teren Spätholzes zunimmt (vgl.
hierzu die Ausführungen bei
 Eiche [Blatt 8] und Esche
[Blatt 9]). In grober Annäherung
liegen die Festigkeitswerte
(Tab. 2) im Durchschnitt um
ca. 20 bis 30 % niedriger als
bei  Eiche. Bei durchschnittlich
etwas leichterem Holz mit einer
mitt leren Rohdichte von etwa
0,65 g/cm3 weist Flatterulme
 etwas geringere Festigkeits -
werte als Feld- und Bergulme
auf. Ergänzt werden die guten
Festigkeitseigenschaften durch
ein günstiges Schwindverhalten,
da Rüster nur mäßig schwindet.
Zudem zeichnet sie sich nach
der Trocknung durch ein gutes
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14. Schnittholzlager mit Rüster-
Blockware.

15. bis 19. Im modernen Ver-
waltungsbau sind Naturholz -
verkleidungen wichtige Gestal-
tungselemente zur Erzielung
 einer auf das Wohlbefinden der
Mitarbeiter ausgerichteten
Raumatmosphäre. In den end -
losen Gängen und in den
Großraumbüros sind die rüster-
furnierten Wandbekleidungen
geschlitzt, mit schallabsorbieren-
den Dämmstoffen hinterlegt und
haben dadurch doppelte Funkti-
on: Reduzierung des Schallpe-
gels und Gestaltungselement mit
hellem, freund lichem und natürli-
chem Charakter.

20. Rüsterholz ist heute in erster
Linie Ausstattungsholz der ge -
hobenen Klasse. Feinabge-
stimmte Farbkombinationen mit
der Raumgestaltung bringen es
besonders zur Geltung.

21. Rüster liefert ein ausge-
zeichnetes Bauschreinerholz für
Trittstufen oder Treppenanlagen.



Stehvermögen aus, „arbeitet“
 also wenig. Der Feuchtigkeit
ausgesetzt ist Rüster nur wenig
witterungsfest und daher im
Außenbereich nur nach Impräg-
nierung mit einem chemischen
Holzschutzmittel bei gleichzeiti-
ger Beachtung baulich-konstruk-
tiver Maßnahmen einsetzbar.
Dagegen gilt das Kernholz unter
Wasser und im Erdboden als
sehr dauerhaft, so daß es für
Tief- und Wasserbauten verwen-
det werden kann. Das Splintholz
läßt sich gut und das Kernholz
trotz teilweiser Verthyllung be-
friedigend imprägnieren, wobei
die Tränkbarkeit besser als bei
Eiche ist.

Nach der Fällung sollte das
Rundholz möglichst bald ein -
geschnitten werden, da bei
 längerer Lagerung leicht Risse
und entwertende grünliche Ver -
färbungen an den Stammenden
entstehen, wobei es sich wie
beim Einlauf bzw. Vergrauen
 lagernden Eichenstammholzes
um oxidative Verfärbungen han-
delt. Beim Einschnitt wird ge-
wöhnlich der Kern in der Mitte
aufgetrennt, weil sich Bohlen mit
Kernröhre bzw. Mark verziehen.
Frisches Rüsternholz enthält viel
Wasser, so daß die natürliche
Trocknung nur langsam –
langsamer als bei den meisten
anderen heimischen Holzarten –
voranschreitet. Auch neigt das
Holz stärker zum Reißen und
Verwerfen. Daher bedarf die
Trocknung besonderer Sorgfalt:
Außer den üblichen Vorsichts-
maßnahmen sind saubere und
gesunde Stapellatten zu ver -
wenden, die obersten Bohlen mit
der breiten Seite nach oben zu
legen und die Schnittholzstapel
tunlichst kräftig zu beschweren.
Bei der technischen Trocknung
ist ebenfalls Vorsicht geboten.
Beginnend mit niedrigen An -
fangs temperaturen im Bereich
von 60° bis 70° C hat sie mög-
lichst schonend zu erfolgen.

Die Bearbeitung ist teilweise er-
schwert, was insbesondere für
hartes Holz mit breiten Jahr -
ringen gilt, während mildes Holz
mit schmalen Jahrringen sich
leichter bearbeiten läßt. Es soll-
ten grundsätzlich gut geschärfte
Werkzeuge eingesetzt werden,
wobei zu berücksichtigen ist,
daß diese relativ rasch stumpf
werden können. Die erschwerte
Bearbeitbarkeit gilt vor allem für
das Hobeln und Profilieren, da
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22. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



die Oberflächen leicht auf -
rauhen. Aber auch beim Sägen
können zuweilen Probleme auf-
treten. Dagegen ist Rüster gut
zu messern wie auch zu
 drechseln. Im gedämpften Zu-
stand läßt sie sich ähnlich wie
Buche und Esche leicht biegen.
Dem Spalten setzt das Holz
 einen erheblichen Widerstand
entgegen. Vor allem gilt die
 Flatterulme als besonders
schwerspaltig. Das Nageln und
Schrauben bereitet keine
Schwierigkeiten. Ebenso lassen
sich problemlos Leimverbindun-
gen herstellen.

Die Oberflächen können mit
 allen handelsüblichen Lacken
behandelt werden. Weder die
Filmtrocknung noch die Filmaus-
bildung sind gestört. Auch läßt
sich Rüster gut beizen und polie-
ren. Aufgrund des geringen
 Extraktgehaltes von 2 % ist das
Holz chemisch kaum reaktiv. Bei
Kontakt mit Metallen ergeben
sich lediglich bei Eisen in Verbin-
dung mit Feuchtigkeit schwach-
graue Verfärbungen, ohne daß
aber das Eisen korrodiert.

Verwendung
Rüster ist im Handel in Form
von Rundholz, Schnittholz und
Messerfurnieren erhältlich. Ein
besonderes Sortiment stellen
maserwüchsige Wurzeln und
Stammabschnitte dar.

Aufgrund ihrer schönen Mase-
rung – Rüster gehört zu den de-
korativsten europäischen Holz-
arten – wird sie in erster Linie als
Ausstattungs- und Bauschrei-
nerholz im gehobenen Innen-
ausbau verwendet und zwar als
Messerfurnier für Wand- und
Deckenbekleidungen und Ein-
baumöbel sowie massiv für
Treppen, Parkettböden und ähn-
liche Ausbauzwecke. Im Möbel-
bau dient Rüster vor allem der
Herstellung von Tisch- und Sitz-
möbeln, daneben von Möbeln
der modernen Stilrichtungen,
wie z. B. Bausatzprogrammen.

Zu den weiteren Verwendungs-
bereichen des Rüsternholzes
gehören Biegeformteile, Profil -
leisten und Anleimer für Möbel,
Werkzeugstiele, Gießereimodel-
le, Sportgeräte, Spielwaren,
 Musikinstrumente und Drechs-
lerwaren. Ferner findet es im
Wagen-, Waggon- und Maschi-
nenbau Verwendung, wie es
sich überall dort anbietet, wo
 hohe Anforderungen an die
 Härte, Stoß- und Druckfestigkeit
gestellt werden. Daher war es
früher auch ein beliebtes Holz
für Glockenstühle und Geschütz-
lafetten. Rüster eignet sich auch
hervorragend als Konstruktions-
holz im Hochbau, desgleichen
für den Boots- und Schiffbau.
Ferner läßt sich ihr Kernholz vor-
teilhaft im Tiefbau sowie für
Wasserbauten (einschließlich
Wasserräder, Brunnenrohre,
Tröge und ähnliches) einsetzen.

Allerdings wird Rüster hierfür
wie auch für die meisten der zu-
vor genannten Bereiche wegen
ihres nur geringen Mengen -
anfalls und der höherwertigen
Nachfrage als Ausstattungsholz
kaum noch verwendet.

Die befriedigenden Imprägnier-
versuche mit Steinkohlenteeröl
zu Beginn der 30er Jahre, als
durch das Ulmensterben ver-
mehrt Rüsternholz anfiel, führten
dazu, daß es damals mit Erfolg
zu Eisenbahnschwellen ver -
arbeitet wurde. Besonders war
es aber in der früheren Wag -
nerei neben Esche eine ge -
suchte Holzart zur Herstellung
von Wagengestellen, Felgen,
Naben, Speichen und Kufen.
 Andere beliebte Verwendungs-
zwecke waren unter anderem
Gewehrschäfte, Hockeyschlä-
ger, Hackklötze, Amboßstöcke,
Wellen, Pochstempel, Fla-
schenzüge und landwirtschaft -
liche Geräte.

Sehr begehrt und hochbezahlt
ist maserwüchsiges Holz (sog.
Rüstermaser). Zurückzuführen
ist der Maserwuchs auf Knos-
penwucherungen, die vor allem
bei Flatterulmen zu beobachten
sind. Maserwüchsiges Wurzel-
und Stammholz wird vor allem
zu Furnieren für kostbare Möbel
und Innenausstattungen aufge-
arbeitet sowie massiv für feine
Schnitzereien und Drechsler -
arbeiten, wie z. B. Teller,
 Schalen und Pfeifenköpfe, ver-
wendet.

Der Bast läßt sich ähnlich wie
bei den Linden leicht ablösen
und diente früher als Binde -
material und zum Anfertigen von
Seilen und Bienenkörben. Die
Rinde der Flatterulme war ein
bekanntes Gerb- und Färbe -
mittel für gelbe Farbtöne.
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Rüster (Ulme)

Tabelle 2:
Eigenschaften. Die angegebenen Eigenschaften beziehen
sich auf Feld- und Bergrüster. Für Flatterrüster liegen die
Werte durchschnittlich etwas niedriger. Die mittleren Kenn-
werte für den Elastizitätsmodul und die Bruchfestigkeiten
 gelten für fehlerfrei gewachsene Holzproben und eine Holz-
feuchtigkeit von u = 12 % (Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt
im Normalklima DIN 50014-20/65-1).

Tabelle 1:
Farbunterschiede zwischen Kern- und Splintholz bei Feld-,
Berg- und Flatterulme.

Feldulme Bergulme Flatterulme

Schmal, bis etwa 1/3

des Stammdurch-
messers einneh-
mend; gelblichweiß
bis grau.

Schmal bis breit, 1/3

bis maximal die
Hälfte des Stamm-
durchmessers ein-
nehmend; gelblich-
weiß.

Breit bis sehr breit,
oft über 2/3 des
Stammdurchmes-
sers einnehmend;
gelblichweiß.

Lebhaft gefärbt;
grau- bis rotbraun,
teilweise auch dun-
kel- oder schokola-
denbraun; an der
Kernsplintgrenze
Farbstreifen mög-
lich.

Ähnlich wie die
Feld ulme gefärbt,
aber insgesamt hel-
ler braun.

Nur wenig lebhaft
gefärbt und we-
sentlich heller als
die beiden anderen
Arten; blaß-hellgrau
bis gelbbraun.

Splint

Kernholz

Rohdichte r0: 0,44…0,64…0,82 g/cm3

r15: 0,48…0,68…0,86 g/cm3

rfrisch: 730 …850 …1180 kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

Elastizitätsmodul1)

aus Biegeversuchen N/mm2 11 000
(EII)

Druckfestigkeit1)

(s dBII)
N/mm2 45…56

Zugfestigkeit1)

(s zBII)
N/mm2 80

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 72…89

Scherfestigkeit1)

(tBII)
N/mm2 7

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 60

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,3
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 4,6
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 8,3
frischen Zustand Volumen (bv) 13,2…13,8

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,20

(= differentielle Quellung q)2) qtangential 0,43

Quellungsanisotropie Aq (= qt/qr) Aq 1,9

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I ) l= 0,14 W/(m · K)
für lufttrockenes Rüsterholz (u = 15%)

pH-Wert ;6,3 (sehr schwach sauer)
1) Die Elastizitäts- und Festigkeitswerte sind der Holzeigenschaftstafel „Rüster“

der Zeitschrift Holz als Roh- und Werkstoff (1940) sowie KOLLMANN (1951)
entnommen.

2) Ermittelt an Holländischer Ulme (Ulmus x hollandica Mill.), einer Kreuzung
zwischen Feld- und Bergulme.
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