
nach H.E. Weber in: Abhandl. aus dem Westfäl. Museum für Naturkunde, 1985, S. 316 f. 

Rubus anisacanthiopsis H.E. Weber 
Hakenstachlige Brombeere 

 
Bestimmungsrelevante Merkmale: 

 

Schössling - Form: flachbogig, stark verzweigt, kantig mit gewölbten bis flachen, seltener auch 
vertieften Seiten 

- Behaarung: mit 0-2(-10) Büschelhärchen pro cm Seite 
- Stieldrüsen: pro 5 cm ca. 5-30 Stieldrüsen und (Drüsen-)Borsten 
- Stacheln: größere zu 4-8 pro 5 cm, aus bis l0 mm verbreiteter Basis stark geneigt, 

schwach sichelig bis hakig gekrümmt, 4-7 mm lang; ähnliche, doch viel kleinere 
Stacheln und Stachelhöcker sehr vereinzelt bis zahlreich 

Blätter - Blättchenanzahl:  fußförmig 5-zählig 
- Behaarung: oberseits dunkelgrün, kahl, lederig, unterseits grünlich sternflaumig 

bis graufilzig und zusätzlich mit wenig fühlbarer längerer Behaarung 
- Endblättchen: mäßig lang bis lang gestielt (33-43 %), aus gestutzter bis seicht 

ausgerandeter, aber auch ± keilförmiger Basis breit elliptisch bis umgekehrt 
eiförmig, mit meist nur schwach abgesetzter, 5(-10) mm langer Spitze, später meist 
breit rhombisch bis angedeutet 5-eckig und ± geradlinig auf die Spitze zulaufend 

- Serratur: mit aufgesetzt bespitzten, breiten Zähnen unregelmäßig mit 
gleichlangen oder kaum längeren, teils auswärts, teils einwärts gekrümmten 
Hauptzähnen 

- Seitenblättchen: untere 3-4 mm lang gestielt 
- Blattstiel: länger als die unteren Blättchen, behaart, mit 0-5(->30) Stieldrüsen; 

Stacheln zu 13-18, sichelig bis hakig gekrümmt, 1-2,5 mm lang 
Blütenstand - Form: pyramidal 

- Blätter: (5-)8-l2 cm unterhalb der Spitze beginnend 
- Achse: abstehend und dazu dünn sternflaumig behaart, mit >10 Stieldrüsen pro cm; 

größere Stacheln zu 5-10 pro 5 cm, rotfüßig, breit, meist hakig gekrümmt, 5-6 mm 
lang, dazu kleinere Stachelchen und (Drüsen-)Borsten in wechselnder Zahl 

- Blütenstiele: 15-20 mm lang, behaart, mit meist über 20 dunkelroten Stieldrüsen; 
Stacheln zu l0-15, rotfüßig, ziemlich breit, schwach geneigt, gerade bis schwach 
gekrümmt, 1,5-2,5 mm lang 

- Kelch: graugrün, mit zahlreichen Stieldrüsen, bestachelt, locker zurückgeschlagen 
- Kronblätter: (blass)rosa 
- Staubblätter: länger als die grünlichen Griffel; Antheren kahl 
- Fruchtknoten: kahl oder schwach behaart, Fruchtboden behaart 

 
Kurzcharakteristik: Charakteristisch sind die großenteils hakenförmigen, breiten Stacheln 
sowie die relativ kleinen Blätter mit im typischen Fall angedeutet breit rhombischen bis 
fünfeckigen Endblättchen. 
 
Ähnliche Taxa: R. anisacanthos unterscheidet sich vor allem durch viel stärker behaarte 
Schösslinge und oberseits behaarte Blätter. 
 
Ökologie und Soziologie: Thamnophile Art auf mäßig nährstoffreichen, meist kalkarmen 
Böden, Meist niedrige Gestrüppe, die oft auf langer Strecke die Wegränder säumen. 
 
Verbreitung: Regionalsippe in Westfalen und im Bergischen Land (zw. Friesenhagen und 
Freudenberg), vermutlich auch im Raum Essen - Düsseldorf. - Im Gebiet zwischen Wuppertal 
- Essen - Bochum - Wetter eine der häufigsten Arten. 
 


