
Exkursion: Die Flatter-Ulme (Baum des Jahres 2019) im Sauener Wald  

Im vorigen Jahr stand die Esskastanie (Castanea sativa) als Baum des Jahres 2018 im Mittelpunkt der 
gehölzkundlichen Aufmerksamkeit. Die dazu stattgefundene Exkursion im Sauener Wald fand regen 
Anklang. Diese Veranstaltung möchten wir auch 2019 anbieten, jedoch nun mit dem entsprechenden 
Baum des Jahres 2019, die Flatter-Ulme (Ulmus laevis), die auch mit einigen Exemplaren im Sauener 
Wald vertreten ist. Die Ausrufung fand am 9. November 2018 von der Dr. Silvius-Wodarz-Stiftung (Baum 
des Jahres) in Berlin statt. 
 
Bei der diesjährigen Exkursion werden viele Facetten der Flatter-Ulme beleuchtet, sei es der Standort, 
die Phänologie, prägnante Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmale, die forstliche Eignung, die 
Verwendung oder die mythologische Bedeutung. Auf diese Aspekte werden während der Führung 
ausführlich Antworten gegeben. 
 
Die Flatter-Ulme ist ein typischer Baumvertreter der Auenwälder, der auch kurz- bis mittelfristige 
Überschwemmungen ganz gut erträgt. Somit zählt er zu den Bäumen, die eher den nassen Verhältnissen 
denn der Trockenheit zugewandt sind. Typisch für die Blätter der Flatter-Ulme ist der auffällige 
asymmetrische Blattgrund und ihre bei Nässe ausgebildeten, stabilisierenden Brettwurzeln. Blüte und 
Frucht erscheinen bei der Flatter-Ulme schon zeitig im Jahr und kurz aufeinander folgend. Durch das 
sogenannte Ulmensterben ist der Bestand der Flatter-Ulme heutzutage sehr gefährdet. Besonders 
deswegen ist es auch so wichtig, an diese einzigartige und schützenswerte Baumart zu erinnern. 
 

Sie haben Interesse bekommen diese besondere Baumart kennenzulernen und zahlreiche Informationen 

zur Baumart zu erhalten? Dann freuen wir uns, Sie begrüßen zu können und Sie auf eine etwa 

dreistündige Exkursion mitzunehmen! 

 

Treff ist am Samstag, den 14. April 2019 um 13 Uhr am Papphaus (Informationszentrum) in Sauen, 

Rietz-Neuendorf. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind je nach Wetterlage zu empfehlen. 

Hinweis: Es wird eine längere Strecke in teilweise unwegsamem Gelände gewandert. 

Schwierigkeitsgrad: 7 von 10 Punkten 

(Für die Teilnahme an der Veranstaltung erheben wir für Erwachsene einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5 €.   

Eine Anmeldung vorab ist erwünscht. Nutzen Sie dazu das Kontaktformular oder rufen Sie an unter 033672-72759.) 

 

 

Exkursion: Der Raritätenpfad im Pappelmuttergarten Sauen 
 
Seit 2010 vergibt die Stiftung den mit 500 Euro dotierten August-Bier-Preis als Zeichen der besonderen 
Anerkennung für hervorragende Leistungen bei Studienabschlussarbeiten in den Fachgebieten Wald und 
Umwelt. Auch im Jahr 2017 durfte sich wieder ein Student über die besondere Ehrung und die damit 
verbundene finanzielle und fachliche Unterstützung freuen.  
 
Jene Abschlussarbeit, welche den Stiftungsvorstand und -beirat begeisterte, beinhaltete die Konzeption 
und die Umsetzung eines öffentlichkeitswirksamen Projektes im Sauener Revier. Genauer gesagt im 
sogenannten Pappelmuttergarten. Hier wurde ein Raritätenpfad angelegt, der auf die Besonderheit und 
Vielfältigkeit des Areals, speziell seiner Gehölze, hinweist und mittels eines unterhaltsamen Flyers dem 
Besucher erschließt. Die vielen seltenen, teils exotisch anmutenden Gehölze sind größtenteils bereits um 



1960 von Heinrich Bier, dem Sohn vom Geheimrat Prof. Dr. August Bier dort angepflanzt worden.  
 
Der neu gestaltete Pfad „entführt“ den Besucher nun u.a. zu den Japanischen Kuchenbäumen (die ihrem 
Namen alle Ehre machen), Amerikanischen Tulpenbäumen, Gelb-Kiefern und Reichblütigen Ölweiden. 
Klingt das nicht bezaubernd? 
Führen wird Sie der Preisträger persönlich und so können Sie sich auf eine vielfältige und fachlich äußerst 

interessante Führung freuen. Sie sind neugierig geworden auf den Pappelmuttergarten und wollen 

diesen mit seinen botanischen Kostbarkeiten erleben? Dann freuen wir uns, Sie im Sauener Wald 

begrüßen zu dürfen! 

 

Treff ist am Samstag, den 08. Juni 2019 am Papphaus (Informationszentrum) in Sauen, 

Rietz-Neuendorf. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr. Festes Schuhwerk ist zu empfehlen. 

 

Schwierigkeitsgrad: 7 von 10 Punkten 

 
(Für die Teilnahme an der Veranstaltung erheben wir für Erwachsene einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5,-€. 

Eine Anmeldung vorab ist erwünscht. Nutzen Sie dazu das Kontaktformular 

 oder rufen Sie an unter 033672-72759.) 

 

  
Lyrisch-Botanische Wanderung im Sauener Wald 

Der Sauener Wald hält viele interessante und sagenumwobene Geschichten parat. So trägt hier fast 

jedes Waldstück einen besonderen Namen, der aus früheren Zeiten überliefert ist und somit den 

Waldarbeitern schon immer gute Orientierung gab. So halfen bzw. helfen Flurnamen, wie die 

Popelsteine, Poys Elsen, die Walleichen, Saufang oder Knorrholz, sich im Sauener Wald zurechtzufinden.  

Wir nehmen Sie mit auf eine lyrisch-botanische Wanderung mit Stationen an all jenen klangvollen Orten. 

An jeder Station kann einem Gedicht, welches die Botanik im Sauener Wald thematisiert und aus Federn 

bekannter, klassischer Dichtergrößen entstammt, gelauscht werden.  

Wir haben Sie neugierig gemacht, und sie haben Lust bekommen, sich mehr über den Sauener Wald, 

seine Botanik und Historie zu informieren? Oder möchten einfach nur die lyrische Stimmung des Waldes 

einfangen und einer solchen Wanderung beiwohnen? Dann heißen wir Sie herzlich willkommen zu 

unserer Lyrisch-Botanischen Wanderung im Sauener Wald! 

Treff ist am Samstag, den 07. September 2019 um 9:30 Uhr am Papphaus (Informationszentrum) in 

Sauen, Rietz-Neuendorf. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind je nach Wetterlage zu 

empfehlen. Hinweis: Es wird eine längere Strecke in teilweise unwegsamem Gelände gewandert. 

Schwierigkeitsgrad: 8 von 10 Punkten 

(Für die Teilnahme an der Veranstaltung erheben wir für Erwachsene einen Unkostenbeitrag in Höhe von 5 €.   

Eine Anmeldung vorab ist erwünscht. Nutzen Sie dazu das Kontaktformular oder rufen Sie an unter 033672-72759.) 

http://www.stiftung-august-bier.de/index.php/kontakt

