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Handelsname:
Birke

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: BI (für Sand- und Moor -
birke)

Botanische Namen: Sandbirke:
Betula verrucosa Ehrh. (= B.
pendula Roth); Moorbirke: Be -
tula pubescens Ehrh.; Familie:
Betulaceae

Andere Namen: Benennungen
wie Sandbirke oder Moorbirke
kennzeichnen die botanische
Art. Weitere Namen: Sandbirke

= Gemeine Birke, Weißbirke,
Hängebirke, Warzenbirke, Stein-
birke; Moorbirke = Haarbirke,
Bruchbirke, Ruchbirke, Rauhbir-
ke, Besenbirke, Schwarzbirke.
Im Volksmund werden die Birken
auch Maien, Pfingstmaien oder
Birkenmaien genannt.

Vorkommen
In Deutschland bzw. Mitteleuro-
pa kommen mit der Sandbirke
(oder Hängebirke) und der
Moorbirke (oder Haarbirke) zwei
baumförmig wachsende Birken-
arten vor. Ihre wichtigsten Er-
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kennungs- und Unterschei-
dungsmerkmale sind in Tabelle 1
wiedergegeben. Weitere einhei-
mische Birken sind die Strauch-
birke (Betula humilis) und die
Zwergbirke (B. nana), die jedoch
entsprechend ihren Benennun-
gen nur als 1 m bzw. 0,5 m hohe
Kleinsträucher wachsen und da-
mit holzwirtschaftlich bedeu-
tungslos sind.

Sandbirke und Moorbirke sind
beide über fast ganz Europa bis
Sibirien und weit nach Asien ver-
breitet. Dabei reicht das Gebiet
der Sandbirke weiter nach  Sü -
den bis nach Nordportugal und
Si zilien, ohne aber in der immer-
grünen Mittelmeerregion vertre-
ten zu sein. Die Moorbirke geht
dagegen nur bis zu den Süd -
alpen und Karpaten. Nach We-
sten und Norden (hier bis zur
polaren Baumgrenze) dringt sie
aber weiter als die Sandbirke
vor. In Skandinavien, im Balti-
kum und im nördlichen Rußland
bilden die Birken ausgedehnte
Wälder mit guten, geradwüchsi-
gen Schaftformen. Bei uns tre-



ten sie dagegen fast ausschließ-
lich als Mischbaumarten entwe-
der eingesprengt oder gruppen-
weise in Horsten auf. In Kulturen
und Jungwüchsen können die
 Birken andere Baumarten durch
die peitschende Wirkung ihrer
Zweige schädigen. Deshalb wur-
den sie häufig von forstlicher
Seite nicht gern gesehen und
teilweise gar als Anzeiger unge-
pflegter Wälder eingestuft. So
blieben die  Birken lange zumeist
auf die Vor- und Schutzwälder
beschränkt. Großer Beliebtheit
erfreuen sie sich dagegen schon
von je her außerhalb des Wal-
des als Straßen-, Garten- und
Parkbäume.

Beide Birkenarten sind sehr
lichtbedürftig, hinsichtlich ihrer
Bodenansprüche jedoch äußerst
anspruchslos. So wächst die
Sandbirke (Name!) selbst auf
ärmsten und trockensten Böden,
während die eine höhere Boden-
feuchtigkeit verlangende Moor-
birke (Name!) noch auf stark
sauren, staunassen Mooren und
Bruchwaldböden gedeiht. Die
Birken sind ausgesprochene
Pionierbaumarten, die sich rasch
überall auf Kahlflächen und Öd-
landflächen ansiedeln. Als sol-
che leiteten sie nach dem Ende
der letzten Eiszeit auf vielen
Standorten die Wiederbewal-
dung ein.

Baum-
und Stammform
Als mittelgroße Bäume erreichen
die Birken unter optimalen
Wuchsbedingungen Höhen zwi-
schen 20 und 30 m bei astfreien
Stammlängen zwischen 12 und
15 m und Durchmessern von 0,5
bis 0,7 m, in Einzelfällen bis
1,0 m. In Mitteleuropa weisen
sie jedoch zumeist deutlich ge-
ringere Abmessungen auf. Im
Bestandesschluß werden gerad-
wüchsige, zylindrische, schlanke
und bis zur Krone durchlaufende
Stämme ausgebildet. Im Frei-
stand sind Birken dagegen häu-
figer krummschäftig und grob -
astig.

Mit einem Höchstalter von 100
bis 120 Jahren gehören die Bir-
ken zu den weniger alt werden-
den einheimischen Baumarten.
Ihr Höhenwachstum ist in den al-
lerersten Jahren gering, nimmt
dann sehr rasch zu (Optimum
zwischen 10 und 25 Jahren) und
ist schließlich mit ca. 60 Jahren
beendet.

Holzbeschreibung
Die Birken bilden als Splintholz-
bäume bzw. Holzarten mit „ver-
zögerter Kernholzbildung“ nach
neuer Terminologie zumeist kei-
nen Farbkern aus. Das helle

Holz ist gelblichweiß, rötlichweiß
bis hellbräunlich gefärbt und
leicht seidig glänzend. Sehr ty-
pisch für das Birkenholz sind
seine fleckenartigen Hell-Dun-
kel-Lichteffekte oder „Lichtspie-
le“, verursacht durch eine gewis-
se Unregelmäßigkeit im Faser-
verlauf. In höherem Alter kann
fakultativ ein gelblich-rötlicher
bis brauner Falschkern ausge -
bildet werden.

Die Jahrringe sind durch schma-
le, dichte Spätholzstreifen mehr
oder weniger deutlich voneinan-
der abgesetzt, wodurch sich auf
den Tangentialflächen eine zarte
Fladerung ergibt. Die wenig
zahlreichen Gefäße sind zer-
streutporig angeordnet und da-
bei öfter in kurzen radialen Rei-
hen angelegt. Sie sind klein bis
mittelgroß und auf nicht sauber
abgezogenen Hirnflächen als
helle Punkte erkennbar, die das
Holz wie mit Mehl bestäubt er-
scheinen lassen. Auf den Längs-
flächen treten die Gefäße als fei-
ne Porenrillen hervor. Die Holz-

strahlen sind kaum erkennbar
und ohne Lupe lediglich als
niedrige, unauffällige Spiegel
sichtbar. Charakteristisch für Bir-
kenholz ist das häufige Vorkom-
men von rötlichbraunen Mark-
flecken, die auf den Hirnflächen
als kurze, tangential ausgerich-
tete Felder und auf den Längs-
flächen als längere Streifen ge-
legentlich recht auffällig in Er-
scheinung treten. Ein besonde-
rer Geruch fehlt. Eine sichere
holzanatomische Unterschei-
dung der verschiedenen Birken-
arten ist selbst mikroskopisch
nicht möglich.

Gesamtcharakter: Hellfarbiges,
zerstreutporiges und je nach Fa-
serverlauf schlichtes bis dekora-
tives Laubholz mit mehr oder
weniger deutlich markierten
Jahrringgrenzen und kaum er-
kennbaren Gefäßen und Holz-
strahlen. Häufiger mit Mark-
flecken.

Strukturelle Besonderheiten:
Insbesondere die Sandbirke

weist des öfteren zwei wertvolle,
sehr gesuchte Wuchsbesonder-
heiten auf, die als Flammenbirke
oder Eisbirke sowie als Maser-
birke oder Braunmaserbirke be-
zeichnet werden.

Die flammenartige oder auch
eisblumenartige Zeichnung ent-
steht durch einen stark unregel-
mäßigen Faserverlauf, wodurch
das Licht in unterschiedlichen In-
tensitäten reflektiert wird. Bei der
Birkenmaser handelt es sich um
keinen echten Maserwuchs,
sondern vielmehr ist sie Ergeb-
nis zahlreicher kleiner Rin-
deneinschlüsse mit feinen,
stamm axial gerichteten Faltun-
gen, die auf Schälfurnieren eine
flämmchenförmige Zeichnung
er geben.

Während die Flammenzeich-
nung genetisch bedingt ist und
sich durch Kreuzung oder vege-
tative Vermehrung wiedergewin-
nen bzw. erhalten läßt, wird die
Braunmaserbildung durch Rin-
deneinschlüsse auf eine Virusin-

fektion zurückgeführt. Eine Ver-
mehrung soll angeblich dadurch
möglich sein, daß man Samen
mit dem Frühjahrssaft infizierter
Bäume behandelt.

Eigenschaften
Zwischen dem Holz der Sand -
birke und dem der Moorbirke
 bestehen keine nennenswerten
Eigenschaftsunterschiede, wenn
auch der Moorbirke zuweilen
das etwas feinfaserigere, schwe-
rere und zähere Holz zugespro-
chen wird. Das langfaserige, fei-
ne Birkenholz ist bei einer mittle-
ren Rohdichte von 0,65 g/cm3

bezogen auf 12 bis 15 % Holz-
feuchte als mittelschwer bis
schwer einzustufen, jedoch nicht
besonders hart. Zuweilen wird
es in der Literatur den sog.
Weichlaubhölzern, wie Pappel,
Weide, Linde und Erle, zuge -
ordnet, ist aber deutlich härter
als diese. Ferner ist das Holz
zäh, elastisch und von guten
mechanisch-technologischen Ei-
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9. Gut gewachsene, starke Bir-
kenstämme sind sehr gefragt
und werden bei der Lagerung
sorgfältig behandelt.

10. Birkenfurnierlager eines
Möbelfabrikanten.

7. Mit vorgefundenen, natürli-
chen Materialien gestaltet: Das
„Sonnenrad“ von Nils-Udo aus
Birkenstämmen und -ästen auf
der IGA 1983 in München. Unter
Mitverwendung der weißen Rin-
de ergeben Birken dekorative
Naturgartenmöbel, Brücken-
geländer und dergleichen.

6. Wichtige Verwendungsberei-
che des Birkenholzes sind an-
spruchsvolle Inneneinrichtungen
und Möbel. Hier: Schlafzimmer-
möbel, kirschbaumfarbig ge-
beizt.

8. Im Innenausbau wird mit Bir-
kenfurnieren eine helle und
freundliche Raumatmosphäre
erzeugt.
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genschaften mit mittleren Bruch-
festigkeiten (Tab. 2), die z. T.
über denen der Eiche liegen.
Entsprechend besitzt Birke eine
bessere Tragfähigkeit, als ihr
des öfteren in der Literatur un-
terstellt wird. Zwar schwindet
das Holz nicht übermäßig, doch
arbeitet es stärker, so daß es ein
weniger gutes Stehvermögen
aufweist. Unter dem Einfluß der
Witterung ist es nur von geringer
natürlicher Dauerhaftigkeit, wie
es auch unter Wasser wenig
haltbar ist. Birkenholz bedarf als
Rundholz einer sorgfältigen Pfle-
ge und als Schnittholz einer vor-
sichtigen, langsamen Trock-
nung, da es sehr leicht verstockt
und deutlich zum Reißen und
Werfen neigt. Mit Rücksicht auf
die große Verstockungsgefahr
ist das Holz frühzeitig im Winter
zu fällen und ohne längere
 Zwischenlagerung vor der war-
men Jahreszeit einzuschneiden.
Zur Verhütung von Wertminde-
rungen am Rundholz empfiehlt
sich ferner ein rechtzeitiges,
fleckenweises Entfernen (sog.
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„Flecken“) oder Ringeln der Rin-
de mit anschließender trockener
Lagerung auf Unterlagen im
Schatten.

Für die Trocknung des Schnitt -
holzes gelten die für Hainbuche
(Blatt 12) angegebenen Maß-
nahmen, wobei besonders auch
auf einen Schutz der Hirnenden
zu achten ist. Der Einschnitt hat
grundsätzlich in Rinde zu erfol-
gen. Bei der technischen Trock-
nung sind wegen der Farbemp-
findlichkeit des Holzes niedrige
Luftfeuchtigkeiten und Tempera-
turen (Anfangstemperaturen 60°
bis 70°C) einzuhalten. Im übri-
gen führt auch ein unsach-
gemäßes Dämpfen zu Gelb- und
Rotverfärbungen.

Birke ist sowohl manuell als
auch maschinell mit allen Werk-
zeugen leicht und sauber zu be-
arbeiten. Die gute Bearbeitbar-
keit zeigt sich besonders beim
Schälen, Messern, Profilieren,
Drechseln und Schnitzen. Geho-
belte Flächen werden glatt. Auch
läßt sich das Holz leicht biegen,
dagegen zumeist nur schwer
spalten.

Die Oberflächen können ausge-
zeichnet gebeizt und poliert wer-
den, wie auch die Behandlung
mit Lacken allgemein problemlos
ist. Lediglich bei Polyesterlacken
kann zuweilen bei der Filmtrock-
nung eine geringe Verzögerung
eintreten. Der Nachdunkelung
unter Einfluß des Tageslichts
kann durch UV-Absorbern be-
gegnet werden. Nägel und
Schrauben halten gut, die Ver -
leimungsfestigkeit ist dagegen
trotz des nur geringen Extraktge-

haltes (2 %) des Birkenholzes
teilweise nicht befriedigend.
Stark chemisch reaktiv verhält
es sich bei der Zementab -
bindung, die ausgeprägt gestört
ist. Im Kontakt mit Eisen sind in
Verbindung mit Feuchtigkeit
schwache, graue Verfärbungen
möglich.

Verwendung
Birke kommt als Rundholz,
Schnittholz, in Form von gemes-
serten und geschälten Furnieren
sowie als Sperrholz in den Han-

del. In Deutschland spielt die
Birke jedoch als Nutzholz eine
nur untergeordnete Rolle, ge-
winnt allerdings zunehmend im
Möbelbau an Bedeutung, wofür
sie „neu“ entdeckt wurde. Von
großer wirtschaftlicher Bedeu-
tung ist Birkenholz dagegen in
den skandinavischen und balti-
schen Ländern sowie Rußland.

Verarbeitet wird Birke haupt -
sächlich als Schälfurnier zu
Sperrholzplatten. Diesbezüglich
ist sie z. B. in Finnland in ihrer
Bedeutung vergleichbar mit der
Buche in Deutschland. Die wich-

tigsten Verwendungsbereiche für
massives Holz und gemesserte
Furniere sind der Möbel- und der
dekorative Innenausbau. In der
Möbelfabrikation dient Birke als
Vollholz und Sperrholz zur Her-
stellung von Stühlen und
Tischen  sowie als gemessertes
und exzentrisch geschältes
Deckfurnier für die Produktion
von Schlafzimmer-, Wohnzim-
mer- und Einzelmöbeln. Außer-
dem ist sie seit einiger Zeit zu
 einem beliebten Rohstoff für die
Küchenmöbelproduktion gewor-
den. Neben schlichter Ware sind
für Wohnmöbel ins besondere
geflammte und gemaserte Fur-
niere gesucht. Birke eignet sich
auch ausgezeichnet zur Imita -
tion von Nußbaum, Kirschbaum
und Mahagoni. Hiervon wird
 namentlich im Stilmöbelbau Ge-
brauch gemacht, wo sie häufig
zu schlichten und geschnitzten
Massivteilen verarbeitet wird. Im
Innenausbau findet Birkenholz
vor allem für Decken- und
Wandbekleidungen mit Licht -
effekten Verwendung. Auch für
Parkettböden kann es hier ein-
gesetzt werden.

Birke ist ein sehr geschätztes
Holz für Drechslerarbeiten, wie
auch der Holzschnitzer sie zu-
weilen berücksichtigt. Für kunst-
gewerbliche Artikel, wie z. B.
Schalen, Dosen und ähnliche
Zierstücke, bietet sich vor allem
maser- und wimmerwüchsiges
Holz (Wimmerwuchs: welliger
Verlauf der Holzfaser) an. Als
Spezialholz kommt der Birke Be-
deutung zu im Sportgerätebau
für Speere und verleimt für
 Diskusscheiben, im Musikinstru-
mentenbau u. a. für Hammer-
stiele von Klavieren und als
Sperrholz für Böden und Zargen
preiswerter Gitarren sowie in der
Bürsten- und Pinselindustrie für
Mal-, Kosmetik- und Rasier -
pinsel.

Eine weitere spezielle Verwen-
dung findet Birke in der Kupfer-
Raffinerie als sog. „Polholz“, das
während der Reduktionsphase
des Raffinationsprozesses be -
nötigt wird. Die Geruchslosigkeit
des Holzes kann für Lebensmit-

15. Die allbekannten und auch
heute noch in großer Stückzahl
hergestellten Reisigbesen be-
stehen aus Birkenruten.

16. Bereits im „Kreutterbuch“
von Hieronymus Bock aus dem
Jahr 1559 ist zum Birkenbaum
ein Reiserbesen dargestellt.

11. und 12. Herstellung von
Sperrholz-Furnierplatten aus Bir-
kenholz: Auslegen der Furniere
und Plattenpresse.

13. Stühle aus Birkenschicht-
preßholz.

14. Garnspulen aus Birkenholz
in einer Hanfspinnerei.
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17. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.

18

Braunmaserbirke 19

telfässer (z. B. Heringstonnen)
und in der Kistenfabrikation aus-
genutzt werden.

Im industriellen Bereich besitzt
Birkenholz, wie schon erwähnt,
in Skandinavien und Rußland
zur Herstellung von Sperrholz-
platten eine große Bedeutung. In
Deutschland gehört es in der
Span- und Faserplattenindustrie
neben Pappel und Erle zu den
am häufigsten den Haupt holz -
arten Kiefer, Fichte und Buche
beigemischten Buntlaubhölzern.
Auch liefert Birkenholz einen
qualitativ hochwertigen Zellstoff
für die Weiterverarbeitung zu
Papier, Pappe und Chemie -
fasern. Keine Verwendung findet
es  dagegen als Konstruktions-
und Bautischlerholz. Bleibt zu
erwähnen, daß Birke ein ausge-
zeichnetes Brennholz liefert, das
besonders als Kaminholz beliebt
ist.

In früheren Zeiten wurde Birken-
holz ungleich vielseitiger einge-
setzt als heute. So war es ein
beliebtes Wagnerholz zum An-
fertigen von Leiterbäumen,
Deichseln, Felgen, Speichen
und Dreschklöppeln. Ebenso
fand es vielfach Berücksichti-
gung im Waggon-, Fahrzeug-
und Flugzeugbau. Ferner wur-
den Skier und Schlittenkufen
daraus hergestellt. Die früheren
hölzernen Nähgarnrollen wurden
fast ausschließlich aus Birken-
holz gefertigt. Es war das einzi-
ge Holz, in dem die am Rand
des Spulenkopfes eingeschnitte-
ne Kerbe nicht absprang. Zu
den weiteren Sonderverwen -
dungen des Birkenholzes zähl-
ten und zählen teilweise auch
noch heute die Herstellung von
Rad zähnen, Holznägeln, Werk-
zeugstielen, Wäscheklammern,
Bürstendeckeln, Haus- und Kü -
chengeräten (z. B. von Löffeln,
Tellern, Gefäßen und Kleider -
bügeln), Spielwaren, Zündhöl-
zern, Holzschuhen, Schuhabsät-
zen und Blasinstrumenten.

Die Birken sind Bäume mit zahl-
reichen Nebennutzungen. Allbe-
kannt sind die aus Birkenreisig
hergestellten und zur Straßen-
reinigung benutzten Reisigbe-
sen. Aus der das antiseptische
Betulin enthaltenden Rinde, aus
den Wurzeln und dem Holz
 gewinnt man Birkentee (Pix Be-
tulina) zur äußerlichen Anwen-
dung bei Hautkrankheiten, wie
z. B. Schuppenflechten und Ek-
zemen. Das ebenfalls aus der
Rinde hergestellte Birkenöl dient
als Juchtenöl zum Geschmeidig-
und Haltbarmachen von Leder.
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Tabelle 2:
Eigenschaften. Die mittleren Kennwerte für den Elastizitäts-
modul und die Bruchfestigkeiten gelten für fehlerfrei gewach-
sene Holzproben und eine Holzfeuchtigkeit von u = 12 %
(Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt im Normalklima DIN
50014-20/65-1).

Rohdichte r0: 0,46…0,61…0,80  g/cm3

r15: 0,51…0,65…0,83  g/cm3

rfrisch: 800 …850 …900    kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

nach
nach HRW 1939

DIN 68364 und
Kollmann 1951

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 14 000 16 500
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 60 43…51

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 137 137

Biegefestigkeit
(s bBII)

N/mm2 120 125…147

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 12 12

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 85…100

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,6
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 5,3
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 7,8
frischen Zustand Volumen (bv) 13,7

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,29

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,41

Quellungsanisotropie Aq (= qt/qr) Aq 1,4

pH-Wert 4,7 (schwach sauer)

Unter Mitverwendung der
weißen Rinde ergeben Birken
dekorative Naturgartenmöbel,
Vogelkästen oder Brückengelän-
der in Parkanlagen. Auch diente
die Rinde früher zur Anfertigung
von Schuhen, Gefäßen und Ta-
schen. Birkenrindenkanus waren
in den nordischen Ländern und
bei den Indianern Nordamerikas
weit verbreitet.

Die Blätter (Folia Betulae) der
Sandbirke enthalten ätherische
Öle und Saponine. Aus ihnen
hergestellter Tee oder Saft wird
bei Rheuma-, Nieren- und Stoff-
wechselleiden verwendet. Eben-
falls als Heilmittel sowie als
Haarwasser dient der im Früh-
jahr aufsteigende zuckerhaltige
Saft. Durch seine Vergärung er-
hält man den sog. „Birkenwein“
oder „Birkenchampagner“. Der
bei der Verbrennung des Holzes
entstehende Ruß gibt eine gute
Malerfarbe und galt in früheren
Jahrhunderten als die beste
Buchdruckerschwärze. Auch aus
dem Laub läßt sich eine Maler-
farbe, das sog. Schüttgelb, ge-
winnen. Schließlich geben die
Blütenkätzchen eine geschätzte
Bienenweide ab.

Bildnachweis
Abb. 1 und 2 aus Hempel und
Wilhelm (1889): Die Bäume und
Sträucher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel

Archiv Arbeitsgemeinschaft Holz
e. V., Düsseldorf: 8, 11, 12, 13

Bergtold, München: 18, 19
Danzer, Reutlingen: 9, 10
Grosser, München: 17
Teetz, Eurasburg: 2, 3, 4, 5, 7,

14
Teutonia, Archiv: 6
Wimmer, Hausach: 15

Tabelle 1:
Gegenüberstellung der wichtigsten Erkennungs- und Unter-
scheidungsmerkmale von Sand- und Moorbirke.

Sandbirke (Hängebirke) Moorbirke (Haarbirke)

Baumbild

Blätter

Früchte

Krone in der Jugend spitz-
und kegelförmig, im Alter ab-
gewölbt. Äste spitzwinkelig
aufsteigend (= aufwärtsste-
hend); junge Zweige überhän-
gend, kahl und mit warzigen
Harzdrüsen (= klebrig).
Rinde in der Jugend leuch-
tend weiß, glänzend und sich
in dünnen Querstreifen ablö-
send. Mit dem Alter wird –
beginnend an der Stammba-
sis – eine schwärzliche, tief -
rissige und sehr harte Borke
ausgebildet.

Dünn, dreieckig-rautenför-
mig; mit kaum abgerundeten
Seitenecken und lang ausge-
zogener Spitze. Grob doppelt-
gesägt; am Grunde keilför-
mig; kahl.

Mittellappen der Fruchtschup-
pen nicht länger als die bei-
den Seitenlappen. Samennüß -
chen beiderseits geflügelt.
Flügel 2–3mal so breit und
länger als die Nüßchen.

Krone sperrig. Äste stumpf-
winkelig aufrecht (= ± waage-
recht); junge Zweige nie über-
hängend, weichhaarig und
ohne Harzdrüsen (= nicht
klebrig).
Rinde weniger hell, weißgrau
gefärbt. Borkenbildung schwä-
cher ausgeprägt, dabei später
erfolgend und weniger hoch
am Stamm heraufreichend als
bei der Sandbirke.

Derber, eiförmig bis eiförmig-
rautenförmig; mit abgerunde-
ten Seitenecken und nur kurz
zugespitzt. Ungleich doppelt-
gesägt; am Grunde breit-keil-
förmig; unterseits achselbär-
tig.

Mittellappen der Fruchtschup-
pen deutlich länger als die
beiden Seitenlappen. Samen-
flügel so breit bis doppelt so
breit wie die Nüßchen.
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