Hänge-Birke

Hänge- oder Sand-Birke
(Blüte)

Die Hänge- oder Sand-Birke ist ein sog.
Pioniergehölz, welches schon auf anspruchslosen sandigen Böden gedeiht.
Dabei benötigt sie zum Wachsen viel
Licht und besiedelt daher als eines der
Erst-Gehölze vegetationsfreie Areale. Die
Birke ist wie die frühzeitiger blühende
Erle, mit der sie entfernt verwandt ist,
einhäusig, d.h. männliche und weibliche
Blüten sitzen auf einem Baum. Die paarig
gegenständig angeordneten männlichen
Blütenstände sind lang, gefleckt mit
bräunlichen Deckschuppen versehen,
die die grüngelb darunter liegenden
Staubblätter mit den Pollensäcken (gelb)
erkennen lassen. Die weiblichen Blüten
sind zunächst klein, länglich, rötlich-grün
und sitzen aufrecht. Die Bestäubung
erfolgt durch den Wind.

Hänge-Birke
(Blüte im April)
Die Birke ist einhäusig-getrenntgeschlechtig. Beide Geschlechter
sitzen in eigenen Blütenständen auf
einem Baum. Im Gegensatz zu den
bis zu 15 cm langen männlichen
pollentragenden Blütenständen sind
die weiblichen Blütenstände zunächst deutlich kleiner, wenn auch
von länglicher und schmaler Gestalt.
Sie entwickeln sich an den Zweigenden zusammen mit dem neuen
Laubaustrieb und stehen aufrecht
(die männlichen Blütenstände sind
meist paarig und hängen abwärts).
Zur Bestäubung der Samenanlagen
öffnen sich grüne Deckschuppen,
wobei rötliche Innenbereiche
sichtbar werden.

Hänge-Birke
(weibliche Blütenstände)
Die Hänge- oder Sand-Birke ist
einhäusig-getrenntgeschlechtig. Beide
Geschlechter sitzen auf einem Baum.
Im Gegensatz zu den bis zu 15 cm
langen männlichen pollentragenden
Blütenständen sind die weiblichen
Blütenstände zunächst deutlich
kleiner, wenn auch von länglicher und
schmaler Gestalt. Sie entwickeln sich
an den Zweigenden zusammen mit
dem neuen Laubaustrieb und stehen
aufrecht (die männlichen Blütenstände sind meist paarig und hängen
abwärts). Zur Bestäubung der
Samenanlagen öffnen sich grüne
Deckschuppen, wobei rötliche
Innenbereiche sichtbar werden.

Hänge-Birke
Hänge-Birke
(grüne, unreife Fruchtstände)

(grüne, unreife
Fruchtstände im Mai)

Die reifenden Fruchtstände der Birke
hängen an den Zweigen abwärts. Sie
sind ab dem späten Frühjahr und im
Sommer zunächst von grüner Farbe
und zur Samenreife im Herbst braun.
Die Fruchtstände bzw. Kätzchen bestehen aus einigen 100 zweiseitig
geflügelten Nussfrüchten. Zur Samenfreigabe brechen die Kätzchen sukzessive auseinander, wobei die Samen
mit dem Wind teils über weite
Strecken verteilt werden.

Hänge-Birke (grüne, unreife Fruchtstände im Mai)

Hänge-Birke
(grüne, unreife Fruchtstände, nah)

