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Die Birken-Blockwald-Gesellschaft auf dem Gipfel der Großen Kösseine 
 

Bei einer Begehung des Gipfels der Großen Kösseine (6037/222; 939 m ü.NN) im Juli 2012 

bemerkte ich im Granit-Blockmeer um den „Turm“ (Aussichtskanzel) mehrere Exemplare 

einer Moorbirke (Betula pubescens agg.). Ich hatte bereits im Juni 2012 auf einer Dolomiten-

Exkursion mit Professor Dr. Wilfried Franz (Uni Klagenfurt) über dessen Forschungen zu 

Vorkommen der Karparten-Birke (Betula pubescens ssp. carpatica)  in den Alpen gehört. 

Deshalb war wohl mein Blick an diesen Birken in der sog. „Kampfzone“ der Gipfelregionen 

des Fichtelgebirges hängen geblieben.  

 

Ich erinnerte mich zugleich an einen treffenden Ausspruch von Professor Dr. H. Vollrath zur 

Problematik der Birken-Bestimmung: „Nur der Laie kennt die Birken.“ 

 

Da das Naturschutzgebiet „Gipfel der Großen Kösseine“ auch als FFH-Gebiet gemeldet ist, 

wurde ein Managementplan für dieses Schutzgebiet ausgearbeitet, der Ende 2012 den 

Behörden übergeben wurde. Für die Kartierung und Bearbeitung des bewaldeten Teils war 

Herr Klaus Stangl vom Regionalen NATURA 2000-Kartierteam beim Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten Bamberg zuständig. Deshalb wandte ich mich mit meiner Frage 

nach den Birken auf dem Kösseinegipfel an ihn als den Fachmann für dieses Gebiet. 

 

Klaus Stangl antwortete mir sehr ausführlich und bestätigte mir, dass die im Gipfelbereich 

vorkommenden Birken definitiv zur Gattung Moor-Birke (Betula pubescens) gehörten. Aus 

seinem Studium sei ihm noch bekannt, dass die Unterart Karparten-Birke (Betula pubescens 

ssp. carpatica) im Fichtelgebirge mit großer Wahrscheinlichkeit vorkomme (Aussagen seines 

ehemaligen Geobotanikprofessors Dr. Seibert), und zwar in den Gipfelbereichen der höheren 

Gipfel, namentlich Schneeberg, Nußhardt und wohl auch Waldstein. Demzufolge könnten die 

Birken am Kösseinegipfel ebenfalls Karpaten-Birken sein; allerdings sei es sehr schwierig, 

dies auch mit 100%-iger Sicherheit zu bestätigen. Sämtliche Merkmale seien denen der 

herkömmlichen Moor-Birke sehr ähnlich, bzw. es gebe schwer abgrenzbare 

Übergangsformen.  So seien weder Blattform noch die Behaarung junger Zweige noch die 

voll entwickelten Samen ein sicheres Bestimmungsmerkmal. Am ehesten könne man die 

beiden Unterarten ssp. pubescens und ssp. carpatica noch an ihrer Wuchshöhe (ssp. 

pubescens werde ein über 20 m hoher Baum, spp. carpatica wachse auch strauchförmig und 

werde kaum höher als 8 m), an der Farbe ihrer Rinde (ssp. pubescens weiß, ssp. carpatica 

gelblich bis rotbräunlich) und am Standort erkennen (ssp. pubescens mit Schwerpunkt Moor, 

ssp. carpatica mit Schwerpunkt Blockfelder). All diese Merkmale sprächen dafür, dass es 

sich im hiesigen Gebiet um die ssp. carpatica handele. Trotzdem würde er seine Hand dafür 

nicht ins Feuer legen. Viele Botaniker hätten (möglicherweise berechtigt) Zweifel daran, ob 

es gerechtfertigt sei, die beiden Unterarten überhaupt auszuscheiden. Auch mit genetischen 

Methoden komme man offenbar nicht weiter: 

Er habe auf meine Anfrage hin mit dem Amt für Saatgut und Pflanzenzucht in Teisendorf 

telefoniert, um Klarheit zu bekommen. Dort habe man ihm zur Auskunft gegeben, dass selbst 

die beiden Baumarten Moor- und Sand-Birke (Betula verucosa) genetisch nicht sicher 

auseinander zu halten seien bzw. dass es zwischen diesen beiden Arten vielerlei Bastarde und 

Übergangsformen gebe. Moor- und Sand-Birke seien wohl in ihrer Reinform ohne Frage 

eigene botanische Taxa; die Übergangsformen bewiesen aber, dass hier offenbar eine große 

Grauzone vorhanden sei und die Birke sich in Europa insgesamt noch in breiter evolutiver 

Entwicklung befände. Für die (möglichen) ssp. pubescens und ssp. carpatica sei eine 

genetische Trennung definitiv unmöglich. 
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Möglicherweise entscheide ja der Standort darüber, wie sich eine Betula pubescens 

phänologisch entwickle, umso mehr, als die Art als Pioniergehölz die extremsten Standorte zu 

erobern in der Lage sei. Vielleicht würde sich der gleiche Betula pubescens-Samen in 

Moorrandlage mit bester Wassersättigung und im Bestandsschluss mit anderen Bäumen zu 

einem kräftigen Baum mit vollentwickelten Merkmalen und weißer Rinde entwickeln, auf 

sonnenexponierten und wechseltrockenen Blockfeldern dagegen zu einem krüppelwüchsigen 

Halbbaum mit verkümmerter Zweigbehaarung, anders geformten Blättern und einer eher 

rötlichen Rinde. 

Vor diesem Hintergrund wage er nicht zu entscheiden, ob wir am Kösseinegipfel zweifelsfrei 

die ssp. carpatica vor uns hätten. Ein Hinweis im Managementplan zum Natura-Gebiet sei 

jedoch allemal gerechtfertigt. 

 

 
 

 
Moorbirken im Blockwald am Gipfel der Großen Kösseine  

(Fotos: M. Gorny) 
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Zweige einer Moorbirke vom Blockwald auf der Großen Kösseine  

 


