
Die Zwergbirketi im oberösterreichischen Alpen-
vorland.

Von D. und R. Krisai, Braunau/Inn.

Durch die fortschreitende Kultivierung der Moore werden auch die
Zwergbirken im Alpenvorland immer seltener; bei den wenigen angege-
benen Fundorten weiß man zum Großteil nicht, ob sie noch bestehen. Es
lohnt sich daher sehr wohl, von Zeit zu Zeit den Pflanzen nachzuspüren und
über ihre Geschicke zu berichten.

In einem nordwestlichen Zungenbecken des würmeiszeitlichen Salzach-
gletschers liegte heute der Ibmer-Waidmoos-Komplex, das größte Moor-
gebiet Österreichs und das östlichste der großen Alpenvorlandsmoore. Hier
liegen zwei bemerkenswerte Vorkommen von Zwergbirken (Sektion Nanae),
über die im folgenden berichtet werden soll.

B e t u l a h u m i l i s SCHRK., die Strauchbirke, gedeiht unter Ge-
büsch im Nordwestteil des Moores. Das Vorkommen wurde von Friedrich
VIERHAPPER sen. etwa um 1880 entdeckt. Er hatte das Glück, das Moor
noch im ursprünglichen Zustand zu sehen und bezeichnet die Pflanze als
häufig. GAMS konnte 1940 nur mehr einige Sträucher feststellen. Ange-
sichts der großen Veränderungen gerade in diesem Moorteil schien es
fraglich, ob das Vorkommen jetzt noch erhalten ist; es gelang uns jedoch
im Vorjahre, die Pflanze nach dreitägiger Suche wieder aufzufinden.
Allerdings wachsen nur mehr 4—5 Sträuchlein in einem lockeren Weiden-
Faulbaumgebüsch, der Rest wurde offenbar vor einigen Jahren abgeschnit-
ten. Im anschließenden Gelände zeigen sich aber einige Stockausschläge,
die auf ein Wiederaufkommen der Art hoffen lassen. Die Erhaltung des
Vorkommens, das für Österreich einmalig ist, hängt vom guten Willen des
Grundbesitzers ab; hoffentlich macht er nicht eines Tages aus dem Ge-
büsch eine Streuwiese !

B e t u l a n a n a L., die Zwergbirke, war im Gebiet lange unbekannt,
erst GAMS hat die Pflanze etwa 1935 im Waidmoos gefunden (bereits auf
Salzburger Boden). Das Waidmoos wird von den Linzer Stickstoff werken
maschinell abgetorft; daneben bestehen noch einige Kleinstiche der Bauern,
so daß das interessante Vorkommen von vornherein als schwer gefährdet
angesehen werden mußte. Der Großteil des Moores ist abgeräumt und liegt
wie ein Leichnam da; der Rest trägt dürftigen Birken-Föhren-Bewuchs.
Man findet kaum noch eine Spur der ursprünglichen Vegetation. GAMS
selbst scheint daher hier die Zwergbirke bereits abgeschrieben zu haben
(vgl. RECHINGER in HEGI III/l, 1958). Umso überraschender ist es, daß die
Pflanze dort noch existiert und den Eindruck guter Vitalität macht. Wir
haben den Fundort wiederholt besucht und glauben feststellen zu können,
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daß die Art sich sogar etwas ausbreitet. Die Torfstiche in der Nachbar-
schaft gehen weiter, es besteht jedoch einige Hoffnung, daß ein Teil des
Standortes als Horst zwischen zwei Torfstichen stehen bleibt und so erhal-
ten wird. Kann man wirklich nicht mehr tun, um die einzigartigen Stand-
orte der Nachwelt zu erhalten?
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