
nach Heinrich E. Weber in: Osnabrücker Naturwiss. Mitt. 20/21, 1995, S.147 ff. 

 

Rubus hilsianus H. E. Weber 
Hils-Brombeere 

 
Bestimmungsrelevante Merkmale: 
 

Schössling - Form: dünn (meist nur bis 5 mm breit), stielrund oder schwach stumpfkantig 
- Behaarung: pro cm Seite mit etwa 10-20 Härchen 
- Stieldrüsen: 10-30 
- Stacheln: 5-11 pro 5 cm, etwas ungleich, aus bis 3 mm verbreiterter Basis rasch 

pfriemlich-nadelig verengt, rückwärts geneigt, bis 3(-3,5) mm lang 
Blätter - Blättchenanzahl: 3-zählig, einzelne zuweilen 4- bis stark fußförmig 5-zählig 

- Behaarung: oberseits mit 5-10(-20) Haaren pro cm2, unterseits grün, meist nicht 
oder nur schwach fühlbar, ausnahmsweise auch etwas weich behaart 

- Endblättchen: Stielchenlänge etwa (25-)30-45 % der Spreitenlänge, aus (schma-
ler), leicht herzförmiger Basis verkehrt eiförmig, mit stark abgesetzter, meist dün-
ner; 10-13 mm langer Spitze 

- Serratur: mit aufgesetzt bespitzten Zähnen grob und periodisch mit längeren, 
teilweise stark auswärts gekrümmten Hauptzähnen, bis etwa 3-4(-5) mm tief 

- Seitenblättchen: bei 3-zähligen Blättern etwa so groß wie das Endblättchen, am 
Grunde schwach herzförmig, 5-15 mm lang gestielt. 

- Blattstiel: oberseits mäßig dicht behaart und mit vielen Stieldrüsen, Stacheln 8-13, 
geneigt oder leicht gekrümmt, ± nadelig 

Blütenstand - Form: schmal und undeutlich kegelig 
- Blätter: 2-5 cm unterhalb der Spitze blattlos 
- Achse: hin und her gebogen, dicht mit großenteils abstehenden Haaren besetzt; 

Stieldrüsen zahlreich; Stacheln 2-7 pro 5 cm, nadelig-pfriemlich, geneigt, 2-3(-3,5) 
mm lang 

- Blütenstiele: überwiegend 15-20 mm lang, ± angedrückt dichthaarig, mit vielen 
meist violettroten Stieldrüsen sowie mit (0-)3-5 ungleichen, geraden oder sehr 
schwach gekrümmten, bis 1,5-2(-2,5) mm langen Stacheln 

- Kelch: etwas graugrün, bestachelt, (violettrot) stieldrüsig, ± abstehend 
- Kronblätter: weiß, schmal verkehrt eiförmig 
- Staubblätter: kürzer als die weißlichgrünen, an der Basis geröteten Griffel oder so 

hoch wie diese, selten sie etwas überragend; Antheren kahl 
- Fruchtknoten: kahl 

 
Kurzcharakteristik: Die wichtigsten Merkmale dieser gut charakterisierten Sippe sind die 3-
zähligen Blätter mit im oberen Teil grob periodisch mit teilweise auswärts gekrümmten Hauptzäh-
nen gesägten, aufgesetzt bespitzten Endblättchen sowie die relativ lang gestielten Seitenblättchen, 
außerdem der Blütenstand mit einer etwas zickzackförmig gebogenen Blütenstandsachse und mit 
dünnen Blütenstielen, die mit überwiegend fast gleichlangen, zumindest bei Besonnung dunkel-
weinroten Stieldrüsen besetzt sind. Weitere Kennzeichen sind die relativ kurzen Staubblätter und 
die an der Basis rötlichen Griffel. 
 
Ähnliche Taxa: R. atrovinosus 
 
Ökologie und Soziologie: Nemophile (besonders Waldränder, Waldwege, Lichtungen bevor-
zugende) Art auf mittleren, meist kalkfreien Böden.  
 
Verbreitung: 
Verbreitet vor allem in Niedersachsen im Hils, im Osterwald  und im Raum Einbeck – Kreiensen. 
Davon isoliert je ein Fundort nahe Hameln sowie im Westharz. Außerdem wurde die Sippe in Hes-
sen und im Saarland gefunden. 


