
nach H.E.Weber in Abhandl. aus dem Westfäl. Museum für Naturkunde, 1985, S. 117 ff. 
 

Rubus galeatus H. E. Weber 
Helmtragende Brombeere 

 
Bestimmungsrelevante Merkmale: 

 
Schössling - Form: rundlich-stumpfkantig 

- Behaarung: mit sehr zerstreuten Härchen (bis ca. 5 pro cm), verkahlend 
- Stieldrüsen: sitzdrüsig 
- Stacheln: 5-15 pro 5 cm, aus 4-5 mm breiter Basis breit flachgedrückt oder rascher 

verschmälert, gerade geneigt oder leicht gekrümmt, 6-7 mm lang 
Blätter - Blättchenanzahl: gefingert oder sehr schwach fußförmig 5-zählig 

- Behaarung: oberseits matt grün, mit ca. 10-30 Haaren pro cm2, unterseits deutlich 
fühlbar bis weich behaart, gelegentlich etwas sternhaarig 

- Endblättchen: kurz gestielt (ca. 22-25 %), am Grunde etwas breiter abgerundet 
oder auch schwach ausgerandet, oft etwas eiförmig, 20-30 mm lang bespitzt, 
lebend ausgeprägt konvex 

- Serratur: etwas ungleichmäßig, ziemlich weit mit breiten, aufgesetzt bespitzten 
Zähnen, bis 2-3 mm tief 

- Seitenblättchen: untere Blättchen 3-5 mm lang gestielt 
- Blattstiel: wenig behaart, mit 10-15 gekrümmten, bis 3 mm langen Stacheln 

Blütenstand - Form: undeutlich pyramidal 
- Blätter: meist nahe der Spitze beginnend 
- Achse: locker behaart, pro 5 cm mit ca. 5-12 gekrümmten, 4-5 mm langen Sta-

cheln 
- Blütenstiele: 15-20 mm lang, stieldrüsenlos, mehr filzig als abstehend behaart, mit 

ca. 5-8(-12) etwas gekrümmten, nur 1-2 mm langen Stacheln 
- Kelch: grünlich, bestachelt, aufgerichtet 
- Kronblätter: schwach rosa 
- Staubblätter: länger als die an der Basis etwas rötlich Griffel; Antheren kahl 
- Fruchtknoten: kahl, Fruchtboden behaart 

 
Kurzcharakteristik: Lebend vor allem an den konvexen Endblättchen auf dem ersten Blick 
von R. macer zu unterscheiden, im Gegensatz zu diesem auch ohne Ähnlichkeit mit R. 
silvatícus. 
 
Ähnliche Taxa: R. macer (siehe oben). - Ähnlich ist außerdem eine im Bergischen Land 
verbreitete Sippe (R. immodicus) mit ausgeprägt herzeiförmigen Blättern; die im Gebiet 
jedoch noch nicht eindeutig nachgewiesen ist. - Vgl. auch R. macrophyllus 
 
Ökologie und Soziologie: Im Schwerpunkt thamnophile Art auf kalkfreien Böden 
 
Verbreitung: Regionalsippe der mittleren Westfälischen Bucht, häufig im Gebiet zwischen 
Münster und Lüdinghausen. 
 
 
 
 


