
nach H.E.Weber in: Abhandl. aus dem Westfäl. Museum für Naturkunde, 1985, S. 361 ff. 
Rubus atrovinosus H. E. Weber 
Schwarzrotdrüsige Brombeere 

 
Bestimmungsrelevante Merkmale: 

 
Schössling - Form: kantig, mit flachen oder etwas rinnigen, selten auch streckenweise schwach 

gewölbten Seiten 
- Behaarung: : (0-)1-5 einfache Härchen pro cm Seite 
- Stieldrüsen: zahlreich, fein, dunkelviolett 
- Stacheln: zahlreich in allen Größenordnungen, gerade, noch zarter als bei R. pede-

montanus 
Blätter - Blättchenanzahl: : 3-zählig 

- Behaarung: oberseits deutlich behaart, unterseits sehr spärlich behaart 
- Endblättchen: aus abgerundetem bis seicht ausgerandetem Grund verlängert um-

gekehrt eiförmig, Spitze oft nur wenig aufgesetzt, breiter, etwas grober, lebend 
starrer und oft etwas konvex 

- Serratur: mit oft deutlich auswärts gekrümmten Hauptzähnen, zur Basis hin nur 
sehr entfernt gesägt 

- Seitenblättchen: 6-12 mm lang gestielt 
- Blattstiel: behaart und dicht drüsenborstig 

Blütenstand - Form: armblütig 
- Blätter: oben blattlos 
- Achse: locker abstehend behaart, dicht mit schwarzroten Stieldrüsen besetzt 
- Blütenstiele: angedrückt wenig behaart, mit gedrängten, schwarzroten Stieldrüsen 

und ca. 5-15 ebenfalls ± roten, nadeligen, geraden oder wenig gekrümmten, bis 2 
mm langen Stacheln 

- Kelch: grünlich mit schwarzroten Drüsen und Stachelchen; herabgeschlagen 
- Kronblätter: schmal umgekehrt eiförmig, bis ca. 5 mm breit 
- Staubblätter: wenig länger als die roten Griffel, Antheren kahl 
- Fruchtknoten: kahl 

 
Kurzcharakteristik: Durch die kantigen Schösslinge, die stets 3-zähligen, an R. pedemorıtanus 
erinnernden Blätter sowie durch die schwarzroten bis violetten Drüsen und roten Griffel eine 
sehr gut charakterisierte und leicht kenntliche Art.  
 
Ähnliche Taxa: R. pedemorıtanus, R. rubiginosus (mit länger gestielten, aus deutlich herzförmi-
ger Basis breiteren und aufgesetzt schlank bespitzten, feiner gesägten Endblättchen; sehr 
gedrängtblütiger Blütenstand mit oben abgespreizten Ästen; Fruchtböden langhaarig), R. anoplo-
cladus (mit rundlichen, ziemlich dicht behaarten Schösslingen und dichthaarigen Fruchtknoten) 
 
Ökologie und Soziologie: Nemophile Sippe der submontanen bis montanen Stufe, auf kalkar-
men, mäßig nährstoffreichen Böden. 
 
Verbreitung: Westmitteleuropäische Regionalsippe mit Tendenz zu weiterer Verbreitung. Bis-
lang nachgewiesen als streckenweise häufige Art vom nördlichen Schwarzwald bis ins angren-
zende Neckargebiet. Außerdem im südlichen Westfalen.  
 
 


