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Flora der Oberlausitz
preussischen und sächsischen Anteils
einschliesslich des nördlichen Böhmens.

Auf Grund

eigener

und

anderweitiger

Beobachtungen

unter

Berücksichtigung älterer floristischer Arbeiten zusammengestellt
von

E. Barber.

III. Teil.

Die Dicotyledonen.
Abteilung II. Reihe: ROSALES.
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Vorbemerkung zu Teil III, Abteilung II.

Nachstehende Fortsetzung der „Flora der Oberlausitz“ schliesst
sich systematisch nicht unmittelbar an die vorausgegangenen Teile
I und II

(vergl.

Bd. XXII

und

XXIII

der Abhandlungen)

an,

da Teil III,

1. Abteilung, einer späteren Bearbeitung unterzogen

werden soll.

Der Grund dafür ist einerseits darin zu suchen, dass

die Forschungen bezüglich der Salices im Gebiet noch nicht zum
Abschluss

gelangten,

andererseits

darin,

dass

der Verfasser

sich

seit einer Reihe von Jahren eingehender mit den kritischen Gattungen
Rosa, Rubus und Potentilla befasste und die dabei gemachten Be¬
obachtungen gern der Öffentlichkeit übergeben möchte.
Von dem

seither geübten Verfahren,

nur Standortsangaben

über anderenorts genügend bearbeitete Pflanzen zu machen, ist der
Verfasser

bezüglich

der

Gattung

Rubus

abgewichen.

Eine

ein¬

gehende diagnostische, aus der Praxis hervorgegangene Behandlung
dieser

ungemein

schwierigen

und

formenreichen

Gattung

dürfte

angehenden Jüngern der Wissenschaft nicht unerwünscht sein.
Um freundliche Nachsicht bittet
Der Verfasser.
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Reihe 11. ROSALES, Rosenähnliche.
49. Fam.: CRASSILACEAE, Dickhlattgewächse.
224. Sedum L.

Fetthenne.

a) Telephium Koch.

611. S. maximum Sut.
S. latifolium Bert.
Buschige,

Grosse Fetthenne.

S. Telephium L. z. T.

Kölb. 908, Fechner 227,1.

steinige

Hügel,

trockene Wälder, Hecken.

Felsen,

Mauern,

Ackerraine,

Im Hügellande verbreitet, besonders

häufig und kräftig auf den Basaltkuppen: Landskrone, Rot¬
stein, Löbauer Berg, Stromberg usw.

Zerstreut und stellen¬

weise fehlend in der Heide, zumal im westlichen Teile; be¬
obachtet

an

den

Talrändern

des

unteren

Neisstales

bei

Rothenburg!! (Wenck), Dobers, Priebus!!, Klein-Särchen bei
Muskau am Bach (Wenck); um Niesky nicht selten (Kölb.);
Freiwaldau!!,

zwischen

Rotwasser

und

Nieder-Langenau!!;

Krumpich-Wiesen bei Rauscha!!; Mühlbock!!; häufig an den
hohen Rändern des Queisstales bei Naumburg!!, Wehrau!! usw.
(612.) S. purpureum (L.) Tausch.
lephium

var.

b.

purpureum

Purpurrote Fetthenne.
L.,

S.

purpurascens

S. Te¬

Koch.,

S.

lividum Bernh. S. vulgare Lk.
Wälder,
des

Raine,

Gebiets

in

unbebaute

Nordböhmen:

Orte.
Raine

Nur
bei

an

der Südgrenze

Hirschberg

(Cel.);

Felsabhänge bei Klein-Skal (Neum.).
b) Fusedum Gehe.

+ S. spurium M. B.

Unechte Fetthenne.

Zierpflanze aus dem Orient, häufig auf Gräbern und Felsen¬
gruppen angepflanzt und leicht verwildernd, z. B. bei Görlitz:
am Gipfel der Landskrone!!, am Viadukt unterhalb des Block¬
hauses! !,

im Hohlweg an

der Ostseite des Friedhofs und in

der Finstertorstrasse!!, in Cunnersdorf!! (Fiek), Jauernick!!;
Reichenbach O.-L.: Hohlweg am Friedhof; Rothenburg O.-L.:
westlich vom Friedhof inLeippa!!; in der sächs. Oberlausitz:
16 N
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Wuischke!!, Schönau a. d. Eigen!!, Gross-Hennersdorf a. d.
Schlossmauer

(Wenck);

im nördlichen

Böhmen:

Wegränder

bei Blottendorf am Kleis (B. W.) usw.
-j- S. hispanicum L.
Zierpflanze

Spanische Fetthenne.

aus

den

Alpen.

S. glaucum W. K.

Im

Botanischen

Garten

zu

Görlitz, sowohl auf der Felsengruppe, wie auch auf den Beeten
verwildert.
S. dasyphyllum L.

Bereifte Fetthenne.

In Zittau auf Mauern

angepflanzt und verwildert (Gcke).
613.

S. yillosum L.

Drüsenhaarige Fetthenne.

Kölb. 909, Fechner

227,2.
Torfsümpfe, quellige Wiesen, sehr zerstreut.

Spremberg:

Trattendorf (Riese); Schleife: bei Schimkos Busch (Hantscho).
Muskau: Klein-Särchen, am Bach (Hr.)!
Neisse (Wenck).

Gross-Särchen: an der

Niesky: auf quelligen, sumpfigen Wiesen bei

Diehsa (Kölb.), Thräna, am Trebuser Wege (Wenck); Görlitzer
Heide: Rauscha (Bartsch), Tschirnewiesen und

am Hammer¬

teich bei Kohlfurt (Fiek u.!!); Wehrauer Heide: Hosenitzbruch
(Alb.); Görlitz: Biesnitzer Tal, am Moyser Torfbruch (Fechner);
Sohraer Torfstich (Kölb.); Lauban (Htz.); Löbau: in feuchten
Gebüschen am Rotstein! und Löbauer Berg (hier neuerdings
nach Wagner nicht
selten

(Kölb.);

Hochberg (Wenck);
Fussweg

mehr),

Herrnhut:

nach

auch

sonst

im

Oberlande

nicht

am Kottmar, Gross-Hennersdorfer

Lausitzer Gebirge:

Cunnersdorf

über

Böhm. Kamnitz,

die

Kl.

Nolde

und

am
den

Schneckenberg (Ziz.), Schluckenau (Karl); am Fuss des Isergebirges:

bei Friedland (Seibt), Raspenau!!, Grottau (Matz),

Reichenberg

(Siegm.),

Dörfelwiese

und

Christophsgrund

(Matouschek); im nördlichen Böhmen: bei Höflitz (Schauta),
Heide-

und

Hirschberger

Teiche,

Kummerteich bei Niemes,

bei Hohlen (B. W.).
614.

S. album L.

Weisse Fetthenne.

Kölb. 910, Fechner 227,6.

Auf Felsen und alten Mauern.
Pritschwitz, Marienstern (Kölb.).
Tollenstein!!

(Kölb.),

Sehr selten:

Bautzen:

in

Lausitzer Gebirge: Kleis und

Böhm.-Kamnitz

(Ziz.),

Schluckenau

(Karl); im nördlichen Böhmen: Böhm.-Leipa (Cel.), Einsiedler¬
stein bei Bürgstein (Watzel), Jeschkenkamm: bei der schwarzen
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Koppe (Matouschek), Weisswasser (Hipp.), Bösig (Schauta),
Kosel bei Leipa (Watzel), Schäfer wand bei Tetschen (Cel.).
615. S. acre L. Mauerpfeffer. Kölb. 912, Fechner 227,3.
An sandigen und Grasplätzen, trockenen Hügeln, Abhängen,
Wegrändern, Felsen, Mauern, auf Dächern häufig bis gemein,
in der Heide meist weniger verbreitet als folgende Art, z. B.
bei Hoyerswerda, Kohlfurt, Mühlbock, Tiefenfurt usw.
Ändert ab: S. sexangulare L. (als Art). Sechszeiliger Mauer¬
pfeffer. Unter der Hauptart nicht selten. Um Bautzen häufig
(Rost.); Löbauer Berg, Bischdorf, am Bubenik (Wag.), auch
bei Görlitz usw. Fechner 227,4.
616.

S. boloniense Loisl. Boulogner Fetthenne. S. sexangulare
der Aut. (nicht L.), S. mite Gilib. Kölb. 913.
Sandfelder, Wegraine, trockene Abhänge. Im Heidegebiet
sehr gemein, im Hügellande häufig.

617. S. reflexum L.

Zurückgekrümmte Fetthenne.
Kölb. 911,
Fechner 227,5.
var. rupestre L. (als Art).
Trockene Hügel und Plätze, Kiefernwälder, im Schwemm¬
sand der Heideflüsse; selten auf Felsen des Hügel- und Berg¬
landes. Spremberg (Riese)! Ruhland: bei Kröppen!!. Puls¬
nitztal (Fechner). Niesky: Schwesternplantage, im Chaussee¬
graben nördlich der Jänkendorfer Schäferei!!; Rietschen (Hr.)!;
häufig im Schwemmgebiet der Neisse bei Dobers, Steinbach,
Klein-Priebus!!, Muskau (Hr.), und auf den sandigen Höhen
bei Rothenburg, Priebus usw. (Kölb.); am Bruchgraben bei
Dobers!!; Görlitz: am Kirchhofshügel in Hohkirch!!; Bautzen:
an einer Stelle der Bahnstrecke beim Brauhause (Dr. Neu¬
mann); Löbau: an und bei dem Bieleboh nicht selten (ders.);
Herrnhut: Pfarrberg bei Gross-Hennersdorf (Kölb.) und am
Schlossgarten (W. Sch. und Wenck), Eisberg an der Zittauer
Chaussee (Wenck); im Queissgebiet: bei Lorenzdorf (Rothe);
im nördlichen Böhmen: bei Weisswasser, Mückenhan, Neu¬
schloss, Zuckmantel (B. W.).

225. Sempervivum L.

Hauslauch, Hauswurz.

-(-618. S. tectorum L. Dach - Hauswurz. Kölb. 914, Fechner 234,1.
Einheimisch in Westdeutschland am Rhein und der Mosel,
und in den Alpen; bei uns häufig auf Dächern, Mauern und
16*
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Friedhöfen angepflanzt

und verwildert,

z. B. Löbauer Berg:

auf Felsen unter dem Berghause (Wag.); Bautzen: Hermsdorf
(Rostock), auf Mauern in Nieder-Gurig (Wiemann);

Görlitz:

Arnsdorf, Markersdorf!!, Rengersdorfer Kirchhof (Wenck): im
nördlichen Böhmen:
gebirges

bei Reichenberg: Rücken des Jeschken-

bei Swetla (A. Schmidt),

Eckersbach

bei Tannwald

(Matouschek) usw.
619.

S. sotooliferum Sims.
Gr.

Sprossende Hauswurz.

S. hirtum W.

Kölb. 915, Fechner 234,2.

Auf

Felsen

Bautzen:
Zittau:

am

im

Hügel-

Spreeufer

und

häufig;

Oderwitzer Spitzberg,

Berglande

sehr

Hirschfelde:

am

Basalt

zerstreut:

am Neissufer;

des

Schülerberges

bei Hörnitz (Kölb.); Löbau: Löbauer Berg (Wagn.), Rotstein,
Südseite!!; Görlitz: Felsen am Viadukt!!, Südseite der Lands¬
krone!! (Peck),

Arnsdorf:

Hügel im Schulacker!!;

Lausitzer

Gebirge: Oy bin, Tollenstein (Bänitz), Lausche (Alb.), Kunnersdorf bei Zwickau (Cel.), am Kleis!!
(Ziz.), Botzen und Pirschkenberg

(Matz),

Böhm.-Kamnitz

bei Schluckenau,

Schelten

(B. W.); im nördlichen Böhmen: Teufelsmauer bei Aicha (Cel.),
Weisswasser

(Hipp.),

Bösig

(Mal.),

Habichtstein, Schwabitz,

Roll (Schauta), Neustadtl bei Böhm.-Leipa (Cel.).
wie vorige Art

gegen Blitzgefahr (!)
ebenso auf Gräbern
Bautzen:
Stiebitz,

auf
Uhna

Ausserdem

in vielen Orten der Ober-Lausitz
auf Dächern und

Mauern

und von

hier

aus

Mauern

und

Dächern

alten

(Kölb.),

Nieder-Gurig

als

Mittel

angepflanzt,

verwildert,
in

z. B. bei

Salzförstgen,

(Wiemann),

Mönchs¬

walde, Dretschen, Weissnauslitz (Rostock), in Bautzen an der
„Alten

Wasserkunst“!

(Wiemann),

Loga,

Burk

(ders.);

bei

Görlitz: Königshain (Kölb.); Rothenburg: auf dem Kirchhofe
der Stadt,

ebenso

in

Sänitz,

Priebus (Kölb.);

im Queisstal:

Lorenzdorfer Kirchhof (Rothe) usw.

50. Fam.: SAXIFRAOACEAE VENT., Steinbrech¬
gewächse.
1. Unterfamilie: SAXIFRAGOIDEAE, Steinbrechartige.
1. Tribus: Saxifrageae.
620.

226. Saxifraga L. Steinbrech.
Finger-Steinbrech.
Kölb. 679.

S. tridactylitis L.

210,2.

Fechner
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Felsen,

Mauern,

sonnige

dämme, sandige Acker.
übersehen.

Niesky:

Hügel

und

Abhänge,

Bahn¬

Selten; aber wahrscheinlich vielfach

selten

bei

Oedernitz!!

(Kölb.),

Neuhof

(Wenck); Görlitzer Heide: Tiefenfurt (Kölb.); Görlitz: auf dem
Basaltfelsen des Landskronengipfels!!
ufer, Weg nach dem verlassenen
damm der Berliner Strecke
kyer Chaussee
Ludwigsdorf!

an

(Kölb.),

Steinbruche

der Unterführung

und westlich Klingewalde!!,
und

rechtes Neiss1884!!,

auf Feldern

Nieder-Neundorf (Dr. Peck)!;

Hirschberg bei Strahwalde (Kölb.)!;

im

Bahn¬

der Niesbei

Herrnhut:

nördlichen Böhmen:

Weisswasser (Hipp.), Nixdorf (Neum.), Münzberg bei Böhm.Leipa (B. W.).
621.

S. granulata L.

Körniger Steinbrech.

Kölb. 678, Fechner 210,1.

Trockene Wiesen, Grasplätze, sonnige Hügel und Abhänge,
Weg- und Bahndämme, Haine usw.

Auf den besseren Böden

des Hügel- und Berglandes häufig und gemein, im Niederlande
häufig im Queiss- und Neisstale, auch um Niesky (Kölb.), sonst
zerstreut, z. B. um Hoyerswerda!!, stellenweise fehlend.
Auf Friedhöfen

findet

man

häufig

angepflanzt

und

ge¬

legentlich verwildert: S. umbrosa L. (Porzellanblümchen, Bluts¬
tröpfchen),

S. Geum L., S. hirsuta L., S. geranioides L. u. a.,

desgl. Tiarella cordifolia L.

227. Chrysosplenium (Tourn.) L.
622.

Cli. alternifolium L.

Milzkraut.

Wechselblättriges Milzkraut.

Kölb. 680,

Fechner 215,1.
In

schattigen,

Wiesenstellen,

feuchten Gebüschen, an Quellen, sumpfigen

Bachrändern

usw.,

im

Hügel-

und Bergland

verbreitet, in der Ebene sehr zerstreut; scheint im westlichen
Heidegebiet ganz zu fehlen.
der

Lathraea,

(Wenck),

Diehsa,

Buchgarten

Niesky:

Sproitzer
bei

Cnicuswiese

Torfstich,

Tränke

(Hr.)!;

Bihain,

am Platz
Wiesa!!

Freiwaldau:

im

Clementinenhain!!; Görlitzer Heide: Rev. Eichwalde im Eich¬
garten, Rev. Rotwasser: in der Niederung der Kl. Tschirne,
Graupquelle;

Nordabhang

des

Könntebergzuges!!.

Görlitz:

Vorwerk Wilhelmshof!!, Schöpstal, Biesnitzer Tal, Leschwitz,
Posottendorf! !, Crobnitz (Wenck), Arnsdorf: Güntzels Büschel,
Kämpfenberge!!, Tauchritz!! (Fechner), Jauernick (Metzdorff)!.
Um

Bautzen

häufig

(Rostock),

z.

B.

Kleinwelke,

Pichow
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(Wiemann).
Unwürde,

Löbau:

Löbauer

Berg,

am Löbauer Wasser,

Jäkelsberges (Wagner).

an

Rotstein (!!),
der Litte,

Im Neissetal!!.

Heik

bei

Nordseite des

Um Herrnhut häufig:

Berthelsdorf und Berthelsdorfer Forst (W. Sch.), Kottmar (ders.),
Petersbach usw.
quelligen

Lauban: imHohwald!!.

Stellen

verbreitet:

Im Isergebirge an

Haindorfer

Fall!!

(Cel.)

usw.;

überhaupt im nördlichen Böhmen verbreitet und sehr gesellig
(B. W.).
623.

Cli. oppositifolium L.

Gegenblättriges Milzkraut.

Kölb. 681,

Fechner 215,2.
An gleichen Stellen wie voriges,

oft

mit ihm zusammen,

besonders an Waldquellen der Gebirge, selten in der Ebene.
Niesky: Seeer Niederheide, Schöpswiesen bei Quitzdorf(W.Sch.),
Cnicuswiese (Wenck), am botanischen Hügel bei Diehsa (Kootz)!.
Görlitz: Biesnitzer Tal,

Cunnerwitz (Peck)!, Waldquelle

am

Forellenbach bei Löbensmüh, sumpfige Waldstellen bei Leopolds¬
hain am Standort von Epipactis palustris!! (Dr. Schultz), in
einem

Seitental

bei

Ebersbach!!

(Dr.

Schäfer).

Lichtenau, Holzkirch, im Hohwald!! (Htz.).

Lauban:

Seidenberg: im

Tal am Burgsberge!!, im Küpperwalde!!.

Marklissa: unter

dem Tschochaer Schlosse (Hr.), zwischen der Finkenmühle und
Goldentraum!!;
Mordgrund

Greiffenberg:

bei Langenöls!!.

im

Wiesaer

Busch

(Kruber),

Bautzen: Czorneboh mehrfach,

z. B. am Aufstieg von Wuischke aus!!, Dretschen, Pichow,
Valtenberg!! (Rost.), Klein welke: Quellsumpf am Schneider¬
berge (Wiemann).

Löbau: Heik bei Unwürde, auf dem Mehl¬

teuer (Wagn.).

Herrnhut:

Buttervorwerk,

Kemnitzer

Ruppersdorfer Anlagen
Forst,

zwischen

und

am

Oberkunnersdorf

und Kottmarsdorf, hoher Wald westlich vom Hirschberg, am
unteren Westabhang des Königsholzes an den Zuflüssen des
Triebenbachs häufig, nicht selten am Kottmar, z. B. an der
Spreequelle,

am Südabhang gegen Walddorf, unterhalb der

Kottmarhäuser u. a.

(W. Sch.

unterhalb Burg Rohnau!!.

und Wenck).

Im

Neisstale:

Im Lausitzer Gebirge: bei Kamnitz

(Ziz.), Schluckenau (Karl), Nixdorf (Neum.) usw. Im Jeschkengebirge:

am

Jeschken

(Seibt),

zwischen

Freudenhöhe

und

Weisskirchen (Metz), am Nordhang des Kalkberges am Wege
nach Christophsgrund!!, im Walde oberhalb Neuland (W. Sch.);
Zittau: am Kahlenberg bei Reichenau (Hoffm.).

Im Isergebirge
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. (PresL): Friedland (Seibt), Stolpichstrasse!!, Abhänge an der
Saustirn!!, Tafelfichte, Riegel!!, Meffersdorf (Uechtr. sen.),
Harzdorfer Tal (Watzel); im nördlichen Böhmen: Rehberg und
Neurode (Schp.), Sümpfe um Habstein (Schauta), Höllengrund
bei Leipa (Mann), Erlenbruch am Südrande des Sonneberger
Waldes, an Wassergräben unter der Stein wand bei Kottowitz,
Voitsdorf und Barzdorf, Böhmische Schweiz (B. W.).
2. Tribus: Parnassieae.
228. Parnassia (Tourn.) L.

Herzblatt.

624. P. palustris L. Sumpfherzblatt, Studentenröschen. Kölb. 826,
Fechner 164,1.
Auf feuchten, torfigen Wiesen fast überall häufig; in der
westlichen Ebene seltener: Tal der Kl. Spree, Elstertal, am
Grossen Teich bei Gross-Särchen, Steigeteichmoor bei Kröppen!!,
Torfmoore bei Kaschei!! usw.
2. Unterfamilie: PHILADELPHOIDEAE, (Philadelphaceae), Pfeffenstrauchartige.
-}- Philadelphus L.

Pfeifenstrauch.

+ Philadelphus coronarius L. Wilder Jasmin.
Zierstrauch aus Südeuropa; bei uns in Gärten und Anlagen
häufig angepflanzt und gelegentlich in Hecken verwildert.
3. Unterfamilie: RIBESIOIDEAE, (Grossulariaceae),
Stachelbeergewächse.
229. Ribes L. Stachel- und Johannisbeere.
A. Grossularia D. C. Stachelbeere.
625. R. Grossularia L. Stachelbeere. Kölb. 904, Fechner 118,4.
Gebüsche, Hügel, felsige Bergkuppen, Raine, Feldgehölze.
Sehr zerstreut und fast nur im Hügel- und Berglande, wild
nur die Form uva-crispa L. (als Art), ausserdem in zahlreichen
Formen in Gärten gezogen und verwildernd. Freiwaldau:
im Clementinenhain!!.
Görlitz: Landskrone, Kämpfenberge,
Steinberg bei Königshain, Galgenberg ' bei Klingewalde,
Ebersbach, Felsen am Viadukt, Königshainer und Mengelsdorfer Berge zerstreut, Arnsdorf: am Zilligstein, Hügel im
Schulacker, Nikolin bei Kuhna, Biesnitzer Tal!!; Löbau: Löb.
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Berg, am Bache zwischen Gross-Dehsa und Nechen im Gesträuch
(Wagner), Rotstein!!; bei Zittau selten (Lorenz); im nördlichen
Böhmen sehr zerstreut: Roll (Schauta), Tscheschkenstein und
Kitzberg im Sonneberger Walde, auf der Kosel, Kottowitzer
Berg, Orteisberg, Alt-Perstein (B. W.).
B. Ribesia D. C.

Johannisbeere.

626. ß. alpinum L. Alpen-Johannisbeere. Kölb. 907, Fechner 118,4.
Bergwälder; sehr zerstreut im Berglande. Löbau: Löbauer
Berg am nördlichen Abhange des Schafberges, westwärts vom
Geldkeller (Kölb., Wagner), Czorneboh (Kölb.); Herrnhut:
1 Exemplar im Walde bei der alten Berthelsdorfer Schaf¬
schwemme (W. Sch.); Görlitz: Obermühlberge!! (Kölb.), ob
hier wirklich wild?; Neisstal: Burg Rohnau!!; Lausitzer Ge¬
birge: Lausche (Kölb.), Tollenstein (Wenck), Rauchberg, Botzen
(Neum.), häufig auf dem Kalten Berge im Basaltgeröll!!,
Rosenberg (Cal.), Oy bin (Wenck); Reichenberg: Jeschken,
Weisskirchen, Langeberg und Kalkberg (Matz); im Isergebirge:
bei Meffersdorf (Ludwig);
im nördlichen Böhmen: Roll
(Schauta), auf der Kosel (Cel.), Tölzberg bei Gabel, Bösig,
Steinschönauer Berg, Sonneberger und Scheibaer Wald, Zinken¬
stem, Dreikreuzberg (B. W.). Im unteren Queisstal: hohes
Ufer am Schusterbusche bei Wehrau (Alt),
hier wohl
nicht wild.
627. R. nigrum L. Schwarte Johannisbeere. Kölb. 906, Fechner 118,2.
Feuchte Gebüsche, Bach- und Flussufer sehr zerstreut;
ausserdem in Dorfgärten vielfach angepflanzt und von da aus
verwildert.
Niesky: Verlornes Wasser bei Teicha an der
Buschmühle!! (W. Sch.); am Queiss bei Thommendorf gegen¬
über der Aschitzauer Mühle!! (Alt); am Ufer der Pliesnitz
zwischen Tauchritz und Bertsdorf!!; Jänkendorf (W. Sch.);
Lauban: Lichtenau (Seck); Greiffenberg: Harthe bei Stoekigt
(Kruber); im nördlichen Böhmen: verwildert am Polzenufer
bei Leipa; bei Schwarn, Wellnitz (Watzel), Niemes; bei
Barzdorf und Grünau am Jungfernbache (B. W.).
628. R. rubrum L. Rote Johannisbeere. Kölb. 905, Fechner 118,1.
Feuchte Gebüsche, Bachränder, auch auf Bergen. Selten,
und vielleicht an manchen Stellen nur verwildert.
Hoyers¬
werda: am Elsterufer beim Schiesshaus!!, Dubringer Berg!!;
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Niesky:

zwischen

Ullersdorf

und

Thiemendorf

(Wenck);

Görlitz: Weinberge!!, früher in Arnsdorf am Dorfbach!!, im
Wäldchen
der

bei

Station Schlauroth!!,

„Kanone“!!,

Biesnitzer

zwischen Gersdorf und

Tal!!;

Löbau:

Löbauer

Berg

zwischen Berghaus und Turm; am Bach zwischen Gross-Dehsa
und

Nechen

im

Gebüsch

(Wagner),

Rotstein

(Wenck);

im

nördlichen Böhmen nur verwildert (Cel.).
629.

R. petraeum Wulfen.

Felsen-Johannisbeere.

Im Gebiet nur an einer Stelle des Isergebirges: am Buchberg
bei Klein-Iser, Nordostseite, spärlich! (Limpricht).

Fam. Platanaceae Lindl.

Platanengewächse.

-J- Platanus (Tourn.) L.

Platane.

P. occidentalis L.

Abendländische Platane.
Aus Nordamerika
stammend, und P. orientalis L., Morgenländische Platane, in

Südeuropa und Yorderasien heimisch, im Gebiete in Anlagen,
Alleen und auf Plätzen nicht selten angepflanzt.

51. Fam.: ROSACEAE

Rosengewächse.

1. Unterfamilie: SPIRAEOIDE4E ASCHS.
1. Tribus: Spiraeeae Maxim.
+ Physocarpus Maxim.
+ Ph. opulifolius Maxim.

Blasenfrucht.

Schneeballblättrige Blasen fr acht.

Spiraea

opulifolia L. Sp. pl.
Zierstrauch aus Nordamerika.

Bei uns häufig angepflanzt

und hie und da an Ufern verwildert, z. B. bei Görlitz: Ober¬
mühlberge! (Bän.), am Neissufer oberhalb der „Tischbrücke“!!;
am Schöps

bei MüekaM;

Queissufergebüsche

bei

Schöndorf,

Hasenau und Zeissau (Rothe).

-|- 230.
+ 630. Sp. salicifolia L.

Spiraea L.

Spierstrauch.

Weidenblättriger Spierstrauch.

Kölb 946,

Fechner 241,1.
Zierstrauch

aus Nordamerika

und Nordasien,

bei

uns

in

Gärten und besonders als Heckenpflanze angebaut und leicht
verwildernd, oft an weit von menschlichen Wohnungen ent¬
legenen Orten.

In

der Heide:

zwischen

Mönau

und

Uhyst

an der Strasse!!; in Tiefenfurt am Ufer der Tschirneü (Kölb.);
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am Queiss:
(Rothe).
Schwerta,

bei

Klitschdorf (!!),

Görlitz:

Schöndorf und

Lorenzdorf

bei Vorwerk Emmerichswalde!!;

Gebhartsdorf (Wenck);

Löbau:

Lauban:

Höllengrund

bei

Gross - Schweidnitz (Wagn.); Herrnhut: Berthelsdorf, Ruppers¬
dorf, Schönau (Wenck); im nördlichen Böhmen: am Bach in
Dittersbach und Neuschloss,

im Gebüsch

am

Rothteich

wie

wild (B. W.).

+ 631. Sp. alba a. latifolia Dippel.

Weisser Spierstrauch.

S. sa-

licifolia var. latifolia Ait.
Aus Nordamerika stammend,

bei uns angepflanzt

weilen verwildert, z. B. bei Kohlfurt: im Torfbruch!!
-f- 632. Sp. tomentosa L.
Zierstrauch
gepflanzt.

aus

und zu¬
(M. Eiek).

Filzigblättriger Spierstrauch.

dem

Stellenweise

östlichen

Nordamerika,

häufig

auf weitentlegenen Torfmooren

an¬
ver¬

wildert und fest angesiedelt. Hoyerswerda: Waldmoor zwischen
Weiss-Kollm

und

(Uttendörfer).

Klein-Neida!!;

Görlitzer Heide:

haus Glaserberg!!.

Niesky:

Trebuser

Wald

Faulbruchwiesen bei Forst¬

Görlitz: auf Torfstichen bei Schönbrunn

(Bänitz)!; Bautzen: im feuchten Laubgebüsch

bei

der Dieh-

mener Mühle (Rost.).
In Anlagen werden ausserdem häufig angepflanzt und ver¬
gelegentlich: Sp. prunifolia S. und ]Zucc., S. Thunhergii Sieb., S. hypericifolia L., S. crenifolia C. A. Mey., S. media
Schmidt, S. ulmifolia Scop., S. Japonica L. fil., S. corymbosa
Raf., S. Douglasii Hock., S. laevigata L. (Sibiraea laevigata
Maxim.), dazu verschiedene meist durch Kultur entstandene
wildern

Bastarde.

231. Aruncus L.
633.

Geissbart.

Aruncus Silvester Kost. Wald-Geissbart. A. Aruncus Karsten.,
Spiraea

Aruncus

L.,

Astilbe

Aruncus

Trev.

Kölb

947,

Fechner 241,2.
Ein Schmuck schattiger, feuchter Talschluchten im Hügelund Berglande.

Am Löbauer Wasser bei Löbau: am

Flössel

(Wagn.), in der oberen Skala bei Georgewitz!!, bei Weissenberg!! (Kölb.), ferner: Nieder-Kunnersdorfer Brauerei, KleinSchweidnitzer Wasser

beim

Mittel-Cunewalde (Wagn.),
und Dolgowitz

(Wenck);

Streitbüschel,
im

im

am

Mühlteich in

Gebüsch zwischen Bischdorf
Tal

des Weissen

Schöps:

bei
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Ebersbach,

Siebenhufen!!

bei Görlitz

ausserdem:

(W.

Fl.);

Lauban:

(Fechner),

Kunnersdorf!!

(Kölb.);

Biesnitzer Tal!! (Fechner), Jauernick

im

Hohwald

(Peck);

Petersbach zerstreut, Euldorf (Kölb.),

Herrnhut:

an

der

Kunnersdorfer Tal auf

Bernstadt zu!! (Wenck); angeblich bei Wilthen (Rostock); im
Neisstal

und

seinen

Seitentälern

Hirschfelde sehr häufig,

besonders

zwischen

Mariental

und

am rechten Talgehänge!!

(Kölb.); am Queiss: zwischen Finkenmühle und Goldentraum!!,
Tschocha (Fiek),

Marklissa

(Htz.);

im

oberen

Neisstal:

bei

Reichenberg (Siegm.), Ruine Hammerstein!! (Langer), zwischen
Kratzau

und

Machendorf (A. Schm.);

im Lausitzer Gebirge:

bei Böhmisch - Kamnitz (Ziz.), am Südfuss des Kaltenberges! !;
im nördlichen Böhmen: bei Fugau (Karl), Georgswalde, Nix¬
dorf (Neum.), Böhmisch-Leipa:

am Bache unter dem Orteis¬

berge (Cel.).
-f- Basilima sorbifolia Rafin.

(Spiraea sorbifolia L.) und Holodiscus discolor Maxim. (Spiraea discolor Pursh.) sind häufige

Ziersträucher aus Nordasien resp. dem westlichen Nordamerika,
die hier und da verwildert Vorkommen.

2. Unterfamilie: ROSOIDEAE FOCKE.
1. Tribus: Roseae DC.
232. Rosa (Tourn.) L.

Rose.

1. Gallicae Crepin.
634.

R. gallica L. Essig-Rose. R. austriaca Crntr. R. pumila Jacq.
In

lichten Waldungen,

Gebiet

nur

Berg (Geh).

an Waldrändern,

im nördlichen

Böhmen:

Rainen.

Weisswasser,

Wild

im

Sandauer

In Dorfgärten früher häufig angepflanzt, ebenso

auf alten Gräbern, und von da aus leicht verwildernd, z. B.
bei Spremberg: auf dem Georgenberge, Roitz (Riese)!
Von dieser Art stammen wahrscheinlich auch R. centifolia
L., R. Damascena Mül. (durch Kreuzung mit R. canina (nach
Crepin) oder R. moschata (nach Christ, Focke); sowie R. tnrbinata Ait. (vielleicht durch Kreuzung mit R. cinnamomea
[Crepin]) ab, von denen besonders

die erstere

in

Dorfgärten

und auf dörflichen Friedhöfen noch häufig anzutreffen ist.
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2. Caninae Crepin.
Vestitae R. Keller.

a)

-f- 635. R. pomifera J. Herrmann.
pl. z. T.

Apfel-Rose.

R. villosa L. sp.

R. vill. var. pomifera Desv.

Felsige Bergkappen,
Im Gebiet

buschige Hügel,

sehr zerstreut,

und

Raine, Waldränder.

vielleicht

nicht

ursprünglich

einheimisch, sondern infolge früherer Anpflanzung (der Früchte
wegen)

verwildert,

Ebene.

letzteres

Spremberg

Ruhland:
Niesky:

am
an

sicher

(Riese);

Kaupenteich

mehreren

an

den Standorten

Hoyerswerda:
in

der

Stellen, z. B.

in

der

Blunow!!;

Hermsdorfer

Heide!!;

am Wartturm!

(Burck-

hardt, W. Sch.), Wegränder südlich Attendorf,

an der

Hochstrasse

in Mühlbock

bei Kodersdorf!!;

ein Strauch an

der Strasse

Görlitzer Heide:

nach Waldau

südlich

alten

des Gast¬

hauses! !; Görlitz: Landskrone, unterhalb des kleinen Turmes!!
(Dr. A. Schultz),

Steinberg

bei

Königshain!!, Arnsdorf:

am

Wege nach Döbschütz!!, Bohraer Berg!!; Herrnhut: Hutberg,
Berthelsdorf (W. Sch.), Eisberg bei Gross-Hennersdorf (Wenck).
Fehlt im nördlichen Böhmen.
636.

R. mollis Sin.
villosa L.

Weichhaarige Rose.

spec.

z. T.

Fr.

R.

R. villosa var. mollissima Rau.

R.

mollissima

R.

tomentosa var. mollissima Dum.
Sandige Hügel, Hecken.
zerstreut

und

folgender übersehen.
Ebene:

Im nördlichen Deutschland sehr

wahrscheinlich

Niesky:

An

In

wegen

unsrem

ihrer

Gebiet

Ähnlichkeit

bisher

nur in

mit
der

der Waldmühle bei Teicha und östlich

derselben mehrere Sträucher!! (27. 6. 1909).
637.

R. omissa Deseglise.
Christ.
Unter

Vernachlässigte Rose.

R. mollissima

Kölb. 917 z. T., Fechner 242,4 z. T.
dieser Bezeichnung

sind

alle

diejenigen Wildrosen

zusammenzufassen, die früher im Gebiet als R. venusta Scheutz
und

R. umhelliflora Siv. (zum grössten Teil) gesammelt und
Von den Formen der R. omissa Des.

bestimmt worden sind.
kommt

für unser Gebiet nur

sich durch

eine Unterart

grosse Veränderlichkeit

in Betracht,

auszeichnet.

„Bald

die
sind

die Blättchen reichlich, bald sehr spärlich mit Subfoliardrüsen
besetzt;

bald

ist der Kelchbecher von

langen Drüsenborsten

ziemlich dicht weichstachelig, bald aber auch kahl oder fast
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drüsenlos;

bald

sind

die

Blumenblätter

blassrosa, oft fast weiss gefärbt“.

lebhaft

rosa,

bald

(R. Keller in Asch. u. Gräb.

Syn.YI S. 77). Auch die Zahl der Blüten in der einzelnen In¬
floreszenz wechselt von 1 — 5 und mehr, ebenso differiert die
Länge

der Blütenstiele usw.

so dass unsere Rose

sich

bald

mehr der typischen R. omissci, bald der R. tomentosa, bald der
nordischen R. venusta Scheute in dieser oder jener Beziehung
nähert.

Diese Form ist:

R. omissa A. III. Schuleei R. Keller in A. u. G. Syn. VI. 77
(1900).
R. tomentosa var. venusta d. Thür. Aut., nicht Scheutz.
R. venusta Sagorski. Auch R. omissa A. V. Misniensis R. Keller
in A. u. G. Syn. VI. 79 (1900) gehört hierher; wenigstens ist
es

mir unmöglich,

wesentliche

Unterschiede

beider Formen

aufzufinden.
Sonnige

Hügel,

Raine,

felsige

Wälder, Hecken, Wegränder

usw.

Spremberg: Georgenberg (Riese)!

Bergkuppen,
Im

Gebiet

Gebüsche,

nicht

selten.

Ruhland: Kaupenteich bei

Hermsdorf!!, Welschholzteich bei Jannowitz!!; Hoyerswerda:
Wassenburgmühle,
hausen!!;
grabens;

Gross-Neida,

Klosterteiche

Uhyst: am Gartenteich,
Niesky:

Neudorf bei

Rand

Creba

bei

Dörgen¬

des Markholzteich¬

(W. Sch.)!,

Sproitzer

Hügel, Stannewisch (Wenck), Attendorf!!, Ullersdorfer Teich¬
ränder!!; Rothenburg O.-L.: Leippa!!; Freiwaldau: am Mühl¬
teich!!;

Görlitzer

Bahndamm

Heide:

am Torfbruch,

Neuhammer,

Kohlfurt-Dorf

Bahnstrecke

nördlich

und

Langenau,

Mühlbock, Tiefenfurt!!; Unteres Queisstal: Bienitz bei Siegers¬
dorf, Thommendorf!!;

Görlitz:

Biesnitzer Tal,

Nordfuss

der

Landeskrone, Steinbruch an der Heiligen Grabstrasse, Geiers¬
berg bei Rengersdorf, Galgenberg bei Klingewalde, Wald bei
Charlottenhof,

Jauernick,

Grunaer Berg,

felsiger Einschnitt

der Gebirgsbahn bei Moys, Station Moys, Cunnerwitz, Wolfs¬
berg bei Nieda, Nieder-Bielau, Penzig, Hügel bei Hermsdorf,
Kieslingswalde!!; Löbau: Rotstein!!; um Herrnhut nicht selten
(Wenck),

z. B. Kälberberg bei Gross-Hennersdorf (W. Sch.),

Ruppersdorf, am Wege nach dem Butter vor werk, Oderwitzer
Windmühlenberg (Wenck);

Greiffenberg:

am

Queissufer

bei

Nieder-Wiesa!! usw.
638.

R. tomentosa Sm.
242,4 z. T.

File-Rose.

Kölb

917

z.

T.,

Fechner
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Felsige
Teich-

Bergkappen,

und

Wegränder,

Flussränder

usw.

sonnige

Von

den

Hügel,

Wald-,

zahlreichen

Ab¬

änderungen dieser Art kommen bei uns vor:
a) cinerascens f. lasioclada R. Keller (E. cinerascens var. lasioclada Boul. E. tomentosa f. genuina Fiek).
Entspricht am
meisten dem Typus.

Zweige bläulich bereift; Blattstiel filzig,

fast drüsenlos; Blättchen länglich-elliptisch, weichfilzig, unterseits

meist

drüsenlos,

mit

stark

hervortretenden

Nerven,

Zahnung einfach oder ein kleinerer Teil der Zähne mit einem
Nebenzähnchen; Blütenstiele und
Blütenstandachsen
Griffelköpfchen

schwach

über

dem

Kelchbecher drüsenborstig;

behaart,
Diskus

allmählich
etwas

verkahlend.

erhöht,

behaart.

Scheinfrüchte kugelig bis eiförmig (vergl. R. Keller in A. u. G.
Syn. VI. S. 82).
Im Gebiet selten und
krone, sowohl

nur im

am Gipfel

wie

Bergland:

an

Südfuss am Pfaffendorfer Wege!!,
des Kreuzberges am Stege nach

Görlitz:

den Abhängen,
Jauernick:

dem

Lands¬

auch

am

am Westhang

„Cyklopenfelsen“

und

am Gipfel des Schwarzen Berges!!; Kämpfenberge bei Königs¬
hain!!;

Löbau:

Löbauer

Berg

(Wagn.);

Herrnhut:

brunner Berg bei Gross-Hennersdorf!! (W. Sch.);
Hutberg!!,

Sandgrube

nördlich

Schön¬

Schönauer

des Königsholzes (W. Sch.).

Im nördlichen Böhmen: Kitzberg und Steinberg bei Sonnen¬
berg, im Forst bei Meistersdorf, Steinschönauer Berg, zwischen
der Gersdorfer Strasse

und Fichtelschänke,

am

Hackelsberg

bei Gersdorf (B. W.).
b) subglobosa R. Keller.
E. toment. var. subglobosa Carion.
E. subglobosa 8m. Übergangsform zu 637.
Kräftiger als a),
meist reichlich und derb bestachelt.

Blättchen grösser eiförmig

bis länglich, weichfilzig, grob doppelt gezähnt, mit einfachen
Zähnchen untermischt.
drüsig.

Zähne wenig tief,

Subfoliardrüsen

fehlend

nerv; Blattstiele länger als die Deckblätter,
becher dichtdrüsig;

Kelchzipfel

Scheinfrüchte kugelig.
Im

Gebiet

Hoyerswerda:

sehr

oft etwas kerbig,

oder vereinzelt
nach

wie

der Blüte

am

Mittel¬

der Kelch¬
abstehend;

Häufigste Abart der E. tomentosa.

zerstreut,

Dubringer

vorzugsweise

Berg!!,

an

in

der

Ebene:

der Brücke über

den

Zufluss des Wolschinateichs nördlich Bergen!!; Niesky: an der
Muskauer Chaussee bei Stannewisch und im Zedliger Forst!!;
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im Berglande bei Löbau: Rotstein! !, Paulsdorfer Spitzberg!!
(Dr. Schulz);

Herrnhut:

bei

Neu-Berthelsdorf

(W. Sch.);

Bohraer Berg bei Nieda!!.
Ändert ab: f. Billotiana (Crepin) R. Billotiana Crep.
tragende Zweige
werda:

oberwärts

Am Rande des

stark

behaart.

Schwarzen

Grabens

Blüten¬

So

bei

Hoyers¬

in

der Königs-

warthaer Heide nordöstlich Maukendorf!!.

R. tomentosa kommt auch sonst im nördlichen Böhmen vor:
Weisswasser

(Hipp.),

Habstein

(Neum.),

Roll

(Schauta),

Böhmisch - Kamnitz (Ziz.), Schluckenau (Karl), Nixdorf (Neum.),
Kosel und Weinberg bei Alt-Leipa (Watzel).

Welcher Form

diese Standorte zugehören, entzieht sich meiner Kenntnis.

639.

b) Ruhiginosae Crepin.
R. ruMginosa L.
Weinrose.
(1753).

R. eglanteria L.

Sp. pl. ed. 1.

Fechner 242,3 z. T.

Sonnige

Hügel,

Wegränder.

Im

Gebiet

sehr

selten:

Spremberg: Georgenberg (Riese)!, Niesky: Neudorf bei Mückaü;
Ruhland:

am

Raudenteich

bei Hermsdorf,

Teichdämme bei

Guteborn!!; Görlitz: Köslitzer Mühle!!; um Bautzen zerstreut
(Rost.)?

Im

nördlichen

Böhmen:

bei

Weisswasser

(Gel.),

Steinschönau, Spitzberg bei Leipa; Oberliebich, am Münzberg,
gegen Piessnig; Holzels Steinbruch und Kuhberg bei Karsch;
Sicherow, bei Robitz, Kahlenberg bei Leipa (B. W.).
Ändert ab mit nach der Blüte zurückgeschlagenen Kelch¬
zipfeln,

sehr

derber,

hakenförmiger

Bestachelung

der

ein¬

jährigen Triebe und dichtfeinstacheligen Blütenständen (var.

comosa f. typica Braun?), so bei Freiwaldau: am Waldrand
vor Leippa!! und am Wegrand vor der Rauschaer Glashütte!!.
640.

R. micrantlia Sm.

Kleinblütige Rose.

micrantha

R.

Lindley.

rubig.

var.

R.

rubiginosa

nemoralis

Thory.

var.
R.

rubig. var. nemorosa Du Mort.
Bewaldete

Hügel,

Waldgrabenränder

usw.

Im

Gebiet

selten und nur in der Ebene: Hoyerswerda: in der Kühnichter
Teichgruppe am Hammerteichgraben!!; Weisswasser: Bruch¬
wald

zwischen

Trebendorf und Schleife!!;

Niesky:

südlich

Rietschen auf den Tonhügeln östlich der Muskauer Chaussee,
gegenüber der Prausker Ziegelei!!.
641.

R.

sepium

Tknill.

Zaunrose.

(R.

agrestis

elliptica Tausch in den neueren Florenwerken.)

Savi

und

R.
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Wenn ich im Gegensatz zu den modernen Floristen mich
des alten Namens R. sepium bediene, so geschieht dies erstens
aus dem Grunde, weil R. agrestis und R. elliptica bei ihrer
nahen Verwandtschaft höchstens als Unterarten gelten können,
die zudem mannigfachen Abänderungen unterliegen.
aber findet

Zweitens

sich im Gebiet der Lausitz eine Mittelform vor,

die die Merkmale beider Unterarten vereinigt und weder der
einen noch der anderen zugerechnet werden kann.
Auf sonnigen, felsigen Hügeln durch das niedere Bergland
zerstreut; in der Ebene selten.
A.

ssp. R.

elliptica Tausch (als Art).

R. aspera Schleicher.
elliptica Hasse.
Strauch

R. sepium var.

R. agrestis var. elliptica Hasse.

dicht-

mässigstark,

Elliptische Rose.

R. graveolens Gren.

und

kurzästig,

schwachgekrümmt,

Stacheln

unter

etwas

dem

ungleich,

Blattstielgrunde

zu 2—4 gehäuft, Blattstiele filzig und drüsig, Blätter dicht¬
stehend, Blättchen klein oder mittelgross, verkehrt-eikeilförmig,
vorn meist abgerundet, am Grunde undeutlich- oder ungesägt,
Blütenzweige mit zahlreichen Stacheln,
als die

rundlichovale

Scheinfrucht,

Blütenstiele

Kelchzipfel

der Blüte aufgerichtet und lange bleibend;
weisswolliges

Köpfchen

bildend

(bei

so

lang

meist

nach

Griffel kurz,

unsern

Formen

ein
aber

meist kahl).
Im
Berg

niederen
(W.

Sch.),

Berglande

sehr

Rotstein:

am

zerstreut:
Waldrand

Löbau:
bei

Löbauer

Dolgowitz!!,

Herrnhut: Lange Berg bei Gross-Hennersdorf (Kölb.), Kälber¬
berg

(W. Sch.),

Spitzberg!!;

im

nördlichen

Böhmen:

bei

Grottau!!.
Ändert ab:
Blättchen

Kelchzipfel

oberseits

an

der Frucht

dichtstriegelhaarig.

zurückgeschlagen,
So

am

Forsthaus

Neu-Buhrau bei Freiwaldau ein Strauch!!.
B. ssp. R. agrestis Savi (als Art).

Acker-Rose. R. sepium

Thuill. R. rubiginosa var. sepium Ser. R. canina sepium Koch.
R. can. rubiginosa Nitschke.
Strauch

lang- und dünnästig,

Stacheln

gleich,

auffallend

stark, hakig gekrümmt, oft breiter als lang, einzeln, selten zu
zweien, mit breitem, herablaufendem Grunde, im Internodium
stehend; Blattstiele meist kahl, aber dichtdrüsig, Blätter ent-
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fernt stehend, Blättchen meist doppelt so lang als breit, läng¬
lich-elliptisch, nach beiden Seiten gleichmässig verschmälert,
auch

am Grunde

feingesägt,

Blütenzweige

gewöhnlich

un-

bewehrt; Blütenstiele bis doppelt so lang als die Kelchbecher;
Kelchzipfel nach der Blüte zurückgeschlagen, früh abfallend;
Griffel

kahl

oder

zerstreut

kurzborstig,

oft

als

gestieltes

Köpfchen hervortretend.
Im niederen Berglande nicht selten; zuweilen auch in der
Ebene.

Niesky:

Klein-Radischer Feldhäuser

bei

Klitten!!,

nördlich vom Milanteiche beiUhyst!!, beim Schlackenturm in
Creba, am Hungerturm bei Priebus,
in Thräna bei Gross - Radisch! !;

Ober- Diehsa (W. Sch.),

Görlitz:

Landskrone, Stein¬

berg bei Königshain, Limasberg, Hügel am Peldbach östlich
Königshain, Thielitzer Weinberg,

Grunaer Berg,

Spittelwald

bei Paulsdorf!!;

Lauban: Heidersdorfer Spitzberg,

bei Marklissa!!;

Herrnhut: Schönauer Hutberg!!, Königsholz

Grellberg

(W. Sch.), Schülerberg bei Hörnitz (ders.); im Neisstal: Burg
Rohnau (H. Schäfer).
Ändert ab: Blattstiel filzig,
Rande

fein

behaart

Blättchen

unterseits

(R. pubesceus Rapin).

In

und

der

am

Ebene

selten: Hoyerswerda: zwischen dem Halschins- und Lugteich
östlich Geyerswalde!!;

am Wolschina-Graben

Wehrauer

Forsthaus Hosenitzbrand!!;

Heide:

bei

bei Bergen!!;
im Berg¬

lande: am Tollenstein (W. Sch.)!.
C. yar. osmoidea Braun (R. sepium v. inodora 2 osmoidea
Braun).

Duftende Rose.

Strauch weitschweifig,

2—3

Meter

hoch;

kräftig, bereift, violett angehaucht, junge

jährige

Triebe

Blättchen

rötlich;

Stacheln katzenkrallig gebogen, kräftig, wie bei B, Blattstiel
kurz flaumig, dichtdrüsig, zuweilen stachellos; Blätter seegrün;
entfernt-stehend;

Blättchen

breitverkehrteiförmig,

zum Grunde verschmälert, spitz,

grösser

als

an A,

deutlich
deutlich

gestielt, sich nicht berührend, unterseits nur auf den Nerven
feinhaarig, oberhalb kahl; Blüten selten einzeln, meist gehäuft,
blassrosa, Griffelköpfchen gross, sitzend, dicht behaart; Kelch¬
zipfel doppelt bis dreimal so
stehend

oder

lang

als

locker-zurückgeschlagen,

der Kelch becher,
Fruchtstiel

ab¬

l1/^ bis

2x/2 Mal so lang als der kugelig-eiförmige Fruchtbecher.
17 N
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Diese Mittelform, welche die Merkmale von A und B in
sich vereinigt, aber beide durch ihre kräftige Entwickelung
überragt, fällt besonders durch die stumpfgrüne Färbung der
Blätter auf.

Während die normalen Blütenzweige stachellos

sind, zeigen üppig entwickelte, aus dem Strauchinnern heraus¬
sprossende Nachtriebe, die an der Spitze sehr zusammengesetzte
Blütenstände tragen, die gehäufte Bestachelung von R. elliptica.
Bis jetzt beobachtet bei Niesky: in und bei Stannewisch an
verschiedenen

Stellen! !;

Weissenberg:

am

Osthange

des

Stromberges und auf seiner Südkuppe! !.
Eine Übergangsform von B zu A ist auch R. inodora Fries,
aber R. agrestis näher stehend.
glänzendgrüne,

dichte

Sie hat gedrungenen Wuchs,

Belaubung,

auffallend

breite Neben¬

blätter, elliptische, aber zum Grunde verschmälerte

und

bis

zur Basis drüsig gezähnte, sehr genäherte Blättchen, die nur
auf den Nerven der Unterseite behaart sind.
drüsen,

stark duftend,

Die Subfoliar-

sind sehr zahlreich, die Bezeichnung

inodora ist also geradezu widersinnig. Die Kelchblätter stehen
nach der Blüte ab, sind aber abfallend, die Griffelköpfchen
mehr oder weniger behaart.
Hierzu

gehören

zum grössten Teil die Duftrösensträucher

am Landeskronengipfel (Südseite)!! und die vom Eichler bei
Rennersdorf (W. Sch.)!.
Zu welcher der genannten Formen die aus dem nördlichen
Böhmen angegebenen Fundstellen: Schossenberg bei Wolfers¬
dorf, und: bei Rongstock (B. W.) gehören, entzieht sich meiner
Kenntnis.

642.

c) Eucaninae Crepin.
R. toinentella Leinan. Feinfilzige Rose.
An

Hügeln

und

Abhängen;

im

Gebiet

bisher

nur

bei

Herrnhut und Zittau gefunden: Feldweg am Scheiber Spitzberg
(W. Sch.)!,

im

Gebüsch

oberhalb

des

Nieder-Ruppersdorfer

sumpfigen Teiches und am Wege nach dem Nieder-Ruppers¬
dorfer „Buttervorwerk“ (Wenck, W. Sch.)!.
643.

R. canina L.

Hundsrose.

Fechner 242,2, Kölb. 920.

Sonnige, steinige Hügel, Wald- und Wegränder, in Hecken
und Gebüschen, auf Ackerrainen.
Durch das ganze Gebiet verbreitet, aber stellenweise sehr
zerstreut, z. B. in der Heide und um Bautzen (Rost.), in der
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Hoyerswerdaer

Gegend

selten:

Dubringer Berg!!,

auch

im

Hügellande infolge fortschreitender Kultur sehr in Abnahme
begriffen. — Auf die zahlreichen Formen und Abänderungen,
die

sehr

gewissenhafte Forscher

unterschieden haben,

einzugehen, halte ich nicht für angebracht.

näher

Nachgewiesen im

die Formen vulgaris Kerner (Spremberg [Riese],

Gebiet sind

Görlitz!! [v. Rab], Reichenbach O.-L. [Dr. Schultz]), lutetiana

Leman

(so

am

Rotstein!!,

häufigsten),

Löbauer

Gross-Hennersdorfer
(Spremberg

dumalis Bechst. (Landskrone! !,

Berg!!

[Wagn.],.

Berge!!

[W.

[Riese], Rotstein!!

mühlenberg,

Ruppersdorfer

Herrnhut

Merat

Oderwitzer

Wind¬

Petersbachtal

[sämtl.

[Wenck],

Anlagen,

[Wenck]!,

biserrata

Sch.]),

Wenck]); seltener sind die Formen firmula Godet (Hutberg bei
Herrnhut [Wenck]) und laxifolia (BorbäsJ R. Keller (Bruchwald
bei Schleife!!).
Die im Herbarium der Naturforschenden Gesellschaft

be¬

findliche, als f. insignis Grea. bestimmte Rose von Berthelsdorf
(Weg vom „Hungrigen Hund“

auf den roten Berg zu [W.

Sch.]), welche mit duftenden Subfoliardrüsen besetzt ist, halte
ich für einen Bastard R. canina X sepium var. inodora.
644.

R. duinetorum Thuill.
Desv.

Heckenrose.

R. can. var. dumetorum

R. can. var. collina Godet.

R. collina Laur. u. DC.

Hecken,

Hügel,

Wald- und Wegränder.

Im

Gebiet

fast

nur im Hügellande, hier aber ziemlich verbreitet, in der Ebene
sehr selten.

Ändert wie vorige vielfach ab.

Für unser Gebiet

kommen in Frage:

var.

Thuilleri R. Keller: Spremberg (Riese); Rothenburg

O.-L.: Tormersdorf, Nieder-Bielau!!; Görlitz: in Hecken und
an Rainen nicht selten!!, Steinberg bei Königshain, Hermsdorfer Hügel, Arnsdorf!! usw.; Lauban: Grellberg bei Marklissa!!; zerstreut um Bautzen (Rost.); Herrnhut: am Eichler,
Kottmar (Wenck).

var. platyphylla R. Keller bei Herrnhut: Spitze des Eichler
(W. Sch.).

var. urhica R. Keller

(R. urbica Leman): Niesky:

Wil-

helminental (W. Sch.)!; Görlitz: Steinbruch a. d. Heil. Grab¬
strasse!!,

Arnsdorf!!;

Löbau:

Löbauer

Berg!!,

Rotstein!!

(Wenck).
17*
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f. globata R. Keller (R. globata DesgL): Herrnhut: Spitze
des Ober-Oderwitzer Windmühlenberges.
Aus dem nördlichen Böhmen liegen für R. dumetorum Th.
folgende Standortsangaben vor: Böhm.-Aicha, Rehwasser bei
Niemes, Lindenau bei Leipa (Geh).
645.

R. glauca Till.

Meergrüne Rose.

R. can. var. glauca Desv.

R. Reuteri Godet.
Hügel, Raine, Wald- und Wegränder, in der Ebene auch
in den Dorfhecken.

Im Gebiet verbreitet,

zuweilen häufig.

Zerstreut in den Heidegegenden, doch häufiger als R. caninci.
Beobachtet um Hoyerswerda!!, Rothenburg O.-L.: Leippa!!;
im Queisstal: bei Thommendorf!!, Kolonie Hasenau (Rothe);
Görlitzer Heide: Revier Eichwalde!!; Spremberg (Riese); um
Löbau, Görlitz, Lauban, Marklissa und überhaupt im Hügel¬
land oft häufig; im nördlichen Böhmen: Spitzberg bei Böhm.Leipa,

Schaibaer Wald,

Steinschönau,

zwischen

Heida

und

Röhrsdorf (B. W.).

var. myriodonta R. Keller: in Neudorf bei Creba!!, auf dem
Rotstein (Wenck)!

var. pilosula R. Keller: bei Löbau: Tiefendorf (Wenck)!
var. complicata R. Keller: zerstreut, z. B. auf dem Rotstein!!
(Wenck).
644 X 645. R. dumetorum v. urhica X glauca wurde nach Wenck in
der Gegend von Löbau und Herrnhut mehrfach beobachtet,
z. B. am Löbauer Berge, Südostseite, an der städt. Sandgrube
bei Ebersdorf,

am Nordfuss des Rotsteins;

am Hutberg bei

Herrnhut.
646.

R. coriifolia Fries.
R. canina v,

Lederblättrige Rose.

coriifolia Bak.

R.

R. frutetorum Besser.

glauca v. coriifolia Crepin.

Hügel, Raine, Wegränder, Waldränder, Gebüsche.

Durch

das ganze Gebiet zerstreut, häufiger im Hügel- und Berglande.
In der Ebene bei Niesky: Horka (W. Sch.)!, in der Trebuser
Heide an der Muskauer Chaussee zwischen Niesky und Sand¬
schenke!!;
selten:

Haibau:

Liebsen

Landskrone!!,

(Pinkwart);

Reichenbach

O.-L.

um
(Dr.

Görlitz
A.

nicht

Schulz),

Kämpfenberge!! (W. Sch.), Jauernick!!, nicht selten an den
Hängen des Schöpstals bei Ebersbach, Siebenhufen, Girbigs¬
dorf!!,

bei

Klingewalde

und

Charlottenhof!!,

Nickrisch!!,

zwischen Radmeritz und Rudelsdorf!!; Marklissa: am Knapp-
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berg!!; häufig in den Verbergen und Dörfern des Isergebirges,
z. B. bei Meffersdorf, Grenzdorf, Liebwerda!!; Löbau: an der
Strasse zwischen Löbau und Herwigsdorf (Wenck)!, Rotstein!!
(Wenck); Herrnhut: bei Berthelsdorf (W. Sch.), am Fussweg
nach

dem

Böhmen:
Wald,

Oderwitzer
im

Spitzberg

Christophsgrund!!,

Spitzberg

bei

(Wenck)!;

im

Steinschönau,

Böhm.-Leipa

(Watzel),

nördlichen
Sonneberger

Niederliebich,

Lindenau, Rehwasser (B. W.).
Wie

die

vorigen

Arten

sehr veränderlich.

Die

bei

uns

häufigste Form ist var. complicata Chr. — f. subbiserrata Borbas;
die var. subcollina Chr. wurde von W. Schultze am Langen
Berge bei Gross-Hennersdorf (Herrnhut) gesammelt;

eine der

var. incana R. Keller nahestehende Form fand ich bei Klinge¬
walde, eine der f. albida R. K. nahezu entsprechende, kleinund weissblütige Abart am Südfuss der Landskrone und auf
dem Galgenberge bei Klingewalde.

3. Cinnamomeae DC.
647. R. cinnamomea L. Zimmetrose, Pfingsirösel. F. 242,1, Kölb. 919.
Bei uns

nicht

einheimisch,

häufig verwildert, besonders

sondern nur

in

angepflanzt

den Hecken

und

der Dorfgärten,

aber stets nur die halbgefüllte Form R. foecundissima Münchh.
Kleine Dickichte dieser Rose deuten

oft

in Gesellschaft von

Spiraea salicifolia das einstmalige Vorhandensein menschlicher
Wohnstätten an,

so z. B.

und Borgsdorf (Rothe);
strecke

im Queisstal:

bei Görlitz:

zwischen Schlauroth

und

bei

an der

Thommendorf!!
alten

Holtendorf!!,

Chaussee¬

in

Girbigs¬

dorf! ! usw., bei Herrnhut: in Berthelsdorf, Rennersdorf, Bisch¬
dorf (Wenck)!.
-|- R. rugosa Thunb.
Coli, of ros.

Kartoffelrose, Kamtschatkarose. R. ferox Lawr.

R. Kamtschatica Redoute Roses.

R. Regeliana

Andre.
Heimisch in Ostasien,

bei uns als Zierstrauch

und

wegen

der grossen essbaren Hagebutten angepflanzt und durch ihre
Ausläufer leicht verwildernd, z. B. auf Friedhöfen.
648.

R. alpina L.

Sp. pl. ed. 2 (1762).

L. 8p. pl. ed. 1 (1753).

Alpenrose.

R. pendulina

R. rupestris Crantz. 1763.

R. glan-

dulosa Bellardi (1790), Kölb. 921.
Schluckten und Abhänge des höheren Berglandes, besonders
an den Rändern

steiniger Gebirgsbäche.

Verbreitet

in

den
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Tälern und Schluchten des Isergebirges: Bad Schwarzbach!!,
in

der

Schlucht

der

Wittigschlucht! !,

Schwarzen

Dessefälle!!,

Stolpich

bei

Haindorf!!,

am Fusse des Buchberges bei

Klein-Iser!!, im Tal der Kamnitz unterhalb Christianstal!! usw.
Im

nördlichen

Böhmen

ausserdem:

am

Hammerstein

bei

Machendorf!! (Kölb.), im Sonneberger Walde, im Breiten Busch
bei Gräber, am Zinkenstein bei der Eishöhle (B. W.).
Die

bei

uns

ausschliesslich

vorkommende

Form

gehört

durch ihre stieldrüsigen Scheinfrüchte zu R. alpina A. 1. a. 2.

b. setosa R. Keller = R, pendulina a. typica Braun., R. alp.
f. piyrenaica Christ; durch ihre flaschenförmigen, nach vorn in
einen Hals verschmälerten Scheinfrüchte müsste sie zu R. alp.
var. lagenaria ft. Keller (R. lagenaria Ser.) gerechnet werden
und durch ihre unterseits mit zahlreichen Subfoliardrüsen be¬
setzten

und

gewimperten

Nebenblätter

ft. Keller (R. pyrenaica Gouan),

zur

var. pyrenaica

ein schlagender

Beweis

für

die Wertlosigkeit übertriebener Formenklauberei.

-\- R. pimpinellifolia L. findet sich zuweilen in Dorf hecken und
auf Friedhöfen

angepflanzt

und

verwildert

gelegentlich,

so

z. B. in Bischdorf am ftotstein (Wenck).
Der Bastard R. pimpinellif. X tomentosa (R. Sabini Woods)
kommt im nördlichen Böhmen bei Böhmisch-Leipa vor: Stein¬
berg bei ftitschel (B. W.).
Von

anderen

im Gebiet

beobachteten Bastarden zwischen

wilden und Kultur-Rosen verdienen Erwähnung:
X R. alba X canina:

Hecken in

Bischdorf am

Rotstein

(Wenck)!.
X

R. gallica X canina

dumalis:

am

Georgenberge

bei

Spremberg (Riese)!.
In Parkanlagen

und Hecken findet man nicht selten an¬

gepflanzt: R. rubrifolia Vill. und R. humilis B. lucida R. Keller

(R. lucida Ehrh.) u. a.
2. Tribus: Sanguisorbeae.
233. Alchimilla Tourn. (Alchemilla L.).

Frauenmantel.

Sinau.

A. Aphanes L.
649.

A. arvensis Scop.

Acker-Frauenmantel.

Alchemilla Aphanes Lees.

Aphanes arvensis L.

Rechner 71,2, Kölb. 926.
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Auf Ackerland, besonders auf sandigem Lehmboden.

Im

Gebiet meist überall häufig,

in den Heidegegenden gemein,

auch im nördlichen Böhmen

auf sandigen Feldern

ziemlich

verbreitet (B. W.).
650.

B. Eualchimilla Asch. u. Gräbn.
A. vulgaris L. Gemeiner Frauenmantel. Fechner71,l, Kölb. 925.
Auf Wiesen, Triften, in lichten Wäldern, an Bachufern.
Gebiet auf fruchtbarem Boden meist
Ebene

und den

häufig, seltener

sandigen Heidegegenden

ganz

Im

in der

fehlend.

In

der Ebene: bei Freiwaldau, Rotwasser, Muskau (Lauche) viel¬
fach; bei Hoyerswerda selten, z. B. bei der Hammermühle!!;
Spremberg: Lieskau (Hantscho), Kromlau (Taubert); Ruhland:
Dorfanger in Guteborn!!; Görlitzer Heide: Revier Eichwalde,
Jagen 154.; Rotenburg O.-L.: im Neisstal bei Dobers (var.
silvestris Briquet).
ssp. alpestris A. und Gräb. = A. alpestris Schmidt; A. glabra
Neygenfind; A. glabrata Tausch; A. vulg. & glabrata Wimm. Fl.
Schl.

Im Bergland zerstreut; aber gewiss vielfach übersehen:

Löbau: Rotstein!!;

Bautzen (Hofmann);

Zittau: Waltersdorf

(Hofm.); im nördlichen Böhmen: Reichenberg (Langer), Georgs¬
walde (Neum.), Kleis!! (Opiz) usw.
651.

234. Agrimonia (Tourn.) L. Odermennig.
A. Eupatoria L. Gemeiner Odermennig. Fechner 232,1, Kölb. 924.
Trockene Abhänge, Gebüsche, Wald- und Wegränder.
Gebiet im niederen Berg- und Hügellande zerstreut,
in

der

Ebene:

Jänkendorf,
Freiwaldau!!;
lande:

Ruhland:

See,

Guteborn,

Stanne wisch,

zwischen Penzig

Bautzen:

Gnaschwitz,

Hermsdorf!!;

Sproitzer

Hügel

und Langenau!!
Cannewitz,

Im

seltener
Niesky:
(Wenck);

Im Hügel¬

Loga

(Rostock),

Logaer Schanze, am Schwarzwasser bei Klein -Praga, Gröditz,
Lauske, Höhen am Spreeufer beLNiedergurka, am Wall links
vom Reichentor (Wiemann); Löbau: Löbauer Berg!! (Wagn.),
Rotstein!!, Stromberg!!; Görlitz: Landskrone, Thielitzer Wein¬
berg, Niedaer Berge!!,

Arnsdorf,

Hennersdorf,

Hügel!!,

Neundorf,

Zodel (Fechner);

Lodwigsdorf,

Lichtenau!!;

Herrnhut:

Schönbrunner- Berg;

Hermsdorfer

im

Lauban:

nördlichen

Böhmen verbreitet und häufig (B. W.).
652.

A. odorata Mill. Wohlriechender Odermennig. A. procera Wallr.
Waldränder, Dorfanger,
Ebene: Ruhland:

Hecken.

Dorfanger

in

Im

Kröppen

Gebiet
und

nur

in

der

Jannowitz!!;
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Hoyerswerda:

im Tal

der

Kleinen

Spree

bei

Scheibe

und

Burg!!, Kirchhof in Uhyst! !, zwischen Klitten und Jahmen! !;
Muskau (Lauche); Niesky: See (Burkh.), Petershayner Teiche
(Uttendörfer),

Mückenhayn

(Uechtr. sen.),

Horka (W. Sch.);

Priebus: Siehdichfür!!

235. Sanguisorba. (Rupp.) L.

Wiesenknopf.

658. S. officinalis L. Grosser Wiesenknopf, Blutkraut, grosse Brau¬
nelle. Poterium officinale A. Gray. Fechner 72,1, Kölb. 922.
Feuchte,
und

fruchtbare

niederen

Wiesen

Berglande

und

meist

Gebüsche.

häufig,

z.

Im

B.

um

Hügel-

Bautzen,

Löbau, Görlitz und im nördlichen Böhmen, gemein bei Herrn¬
hut und Zittau!!; in der Ebene sehr zerstreut: Hoyerswerda:
Wiesen nördlich der Stadt,

Bröthener Wiesen

an

der Bahn,

Wassenburg! !; Niesky: Schöps wiesen bei Jänkendorfü (Wenck),
zwischen

Mücka

und

Prauske (Wenck);
Trebendorf!!

Neudorf!!,

Muskau:

(Hantscho);

Creba,

Daubitz,

am Fussweg von
Freiwaldau:

Nieder-

Schleife

nach

Breitwälderwiesen!!

und Col. Neu-Buhrau.

654. S. minor Scop.
L. Poterium

Kleiner Wiesenknopf.

dictyocarpum

Spach.

S. Sanguisorba A. u. Gr. Syn.

Poterium Sanguisorba

Sang.

Poterium

Weber.

Fechner Seite 186, Kölb. 928.

Trockene Abhänge, Wegränder, Hügel, besonders auf Kalk¬
boden;

an Bahndämmen

und

Einschnitten

oft

zur

Boden¬

befestigung angesät und von da aus weiter verbreitet, so dass
es

bei manchen Standorten

zweifelhaft

ist,

ob

die

Pflanze

ursprünglich wild oder nur verwildert ist.
Durchs Gebiet zerstreut;

sicher wild an

folgenden Stand¬

orten: Muskau (Fechner): an den grasigen Lehnen des Parks
ziemlich häufig!!

(Lauche);
und

Bautzen: Stromberg!! (Wagner),

Schafberg

bei Barutli

Umgegend

(Rostock);

Herrnhut: am Hutberg!! (Kölb.),

(Kölb.),

Muschelwitz

Cunersdorf bei

Bernstadt (Burkh.), Eichler bei Rennersdorf (W. Sch.); Zittau:
Schülerberg bei Hörnitz (Burkh., W. Sch.); Görlitz: Kalkbruch
vor Hennersdorf!!;
(Peck).
Görlitz:
schuppen

Lauban:

am

Lachmannschen Steinbruch

Von früherer Anpflanzung herrührend wahrscheinlich:
Fahrweg

nach

westlich

vom

Biesnitzü

(Peck),.

Brautwiesentunnel

am

Lokomotiv¬

(früher)!!,

Bahn¬

damm bei Station Moys!!; Kohlfurt: Strassenböschung südlich
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der Glashütte!!.

Im nördlichen Böhmen verbreitet und häufig!!

(B. W.); im Jeschkengebiet:

bei Christophsgrund

gegen die

Scheufierkoppe (Scholz), Eckersbach (Matouschek).

3. Tribus: Ulmarieae.
236. Filipendula Tourn. Mähdesüss. (Ulmaria Hill.)
655. F. Ulmaria Maxim.
Echtes Mähdesüss, Wiesenkönigin, Wiesen¬
spierstaude, Mähdersträussel.
Spiraea Ulmaria L.
Ulmaria
pentapetala Gil. U. palustris Mnch. Fechner 241,3, Kölb. 949.
Auf feuchten Wiesen, im Erlengebüsch, an Gräben, Bachund Teichufern.

Durch das ganze Gebiet verbreitet und meist

häufig.
Hinsichtlich der Bekleidung der Blattunterflächen sind eine
Reihe systematisch bedeutungsloser Formen aufgestellt worden,
die extremsten derselben sind f. denudata Beck. (Spiraea denud.
Presl. usw.): Blattflächen unterseits grün, kahl, oder nur auf
den Nerven etwas behaart, und f. discolor Cel. (F. ulm. glauca
A. u. Gr., Spiraea glauca Schultz, S. ulm. a nivea Wallr., Sp.
Ul. ßu discolor Koch usw.): Stengelblätter unters, dicht hellgrauoder weissfilzig.
der Oberlausitz

Erstere findet sich im Hügel- und Berglande
sehr

selten,

z. B.

auf den Neissewiesen bei

Köslitz!!, in der Ebene verbreitet um Hoyerswerda!!, zerstreut
bei Muskau: Braunsdorfer Wiesen!!; Kohlfurt: Tschirnewiesen
und

Hammerteich!!;

Böhmen (Cel.).

als

verbreitetste

Form

im

nördlichen

Die Form discolor Cel. ist die vorherrschende

im Gebiet der Lausitz, im nördlichen Böhmen dagegen selten:
Grottau,

Niemes,

am

alten

Wasser

bei

Böhm.-Leipa,

im

Sonneberger Walde (B. W.).
656.

F. hexapetala Gil. (1781).

Knolliges Mähdesüss.

Spiraea Fili¬

pendula L. Fil. vulgaris Much. (1784). Fil. FilipendulaVoss. (1896).
Ulmaria Filipendula Kost. (1844).
Trockene Wiesen,

Fechner 241,4, Kölb. 948.

sonnige, buschige Lehnen.

Im Gebiet

selten: Görlitz: Niedaer Berge!!, (Trautm.), an der Landskrone
(Schube),

früher

in

der

südlichen

Vorstadt

(Metzdorf)!;

Weissenberg: Stromberg!! (Kölb.); Herrnhut: Schönauer Hut¬
berg (Kölb.); Hirschfelde: Feldraine bei Türchau (ders.); am
Südostfusse
Böhmen:

des

Löbauer

Zwischen

den

Berges

(W. Sch.);

beiden Bösigen,

im

nördlichen

bei Neuschloss, im

kalten Grunde bei Quitkau, östlich vom Kahlenberge bei Leipa
(B. W.).
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4. Tribus: Potentilleae.
1. Subtribus: Rubinae Focke.
237. Rubus L.

Brombeere und Himbeere (laus. Kratzbeere und
Himpelbeere).

Perennierende Kräuter

oder

Sträucher,

letztere

bei

unseren

Arten mit zweijährigen Stämmen, welche fast aufrecht, oder hochbogig, im Gesträuch klimmend, oder niederliegend, mit der Spitze
einwurzelnd

und meist mit Stacheln besetzt sind; Blattstiele mit

Nebenblättern; Laubblätter gelappt
oder fussförmig,
selten

einzeln,

Blüten

oder 3—5—7zählig, gefingert

seltener unpaarig gefiedert.
meist zu

zwittrig;

Trauben

Blütenachse

oder

aus

Blüten

Rispen

breitem

endständig,

zusammengesetzt.

Grunde

zapfenförmig

emporwachsend; Kelch- und Blumenblätter 5; Staubblätter zahlreich,
ihre Fäden aus breiterer Basis nach oben verschmälert, meist mehr¬
reihig;

Fruchtblätter

zahlreich,

zu

einem

Köpfchen

vereinigt;

Samenanlagen 2; Früchtchen einsamig, steinfruchtartig, eine kugelige
oder eiförmige Sammelfrucht bildend.
Untergattungen.
1. Eubatus Focke B.
Formen;

Stämme

Moriferi.

bestachelt,

meist

Echte Brombeeren. Strauchige
zweijährig;

die „Schösslinge“

des ersten Jahres tragen in der Regel nur Laubblätter, im zweiten
(seltener noch im dritten) Jahre

entwickeln sie aus den Achseln

der vorjährigen Blätter Blütenzweige

mit

endständigen,

reichblütigen, traubigen oder rispigen Blütenständen.

oft

sehr

Blätter zu¬

sammengesetzt, 3—5—7zählig; Nebenblätter oberhalb des Blattstiel¬
grundes

(Blattstielpolsters)

eingefügt,

ungeteilt;

Endblättchen

deutlich, meist lang gestielt; Blüten zwitterig; Kelch schüsselförmig;
Staubblätter fädlich; Früchte schwarz, seltener dunkelweinrot oder
bereift, aus zahlreichen, saftigen Steinfrüchtchen zusammengesetzt
(Sammelfrucht), mit dem zapfenförmigen, erweichenden Fruchtträger
verbunden abfallend.
2.

Idaeobatus Focke.

Himbeeren.

Stämmchen

zweijährig,

feinstachelig oder wehrlos; Blätter dreizählig oder gefiedert; Neben¬
blätter
blumig;

dem Grunde

des Blattstiels

Kelch schüsselförmig;

aufrechten

Kronblättern

und

eingefügt;

Blütenstände

Blüten zwitterig,
Staubblättern.

viel¬

meist klein,

mit

Sammelfrucht

zur

Reifezeit fingerhutartig vom kegeligen Fruchtträger sich ablösend,
Früchtchen rot, seltener blassgelb, flaumig.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

267
3.

Cylactis Raf.

Nebenblätter

nicht

kreiselförmig;

Steinbeeren.

mit

dem

Krautig

Blattstiel

Staubfäden flach,

oder

halbstrauchig;

verbunden;

Kelchbecher

an der Spitze pfriemlich;

Stein¬

früchtchen locker zusammenhängend oder einzeln, Steinchen glatt
oder schwach runzelig.
4.

Chamaemorus Focke.

Zwerg-Brombeeren.

Krautig,

un-

bewehrt, Blätter einfach, gelappt; Nebenblätter stengelständig, am
Grunde

schuppenförmig,

oberwärts

kurz

und

breit,

die obersten

kurz fransig; Blüten zweihäusig, einzeln; Steinchen glatt.
Untergattung I.
Der

Eubatus Focke.

Formenkreis

der

echten

Echte Brombeeren, Kratzbeeren.
Brombeeren

gehört

zu

jenen

Pflanzengruppen,

die noch in steter Entwickelung begriffen sind.

Er

grosse

umfasst

eine

Zahl

von

scharf unterscheidbaren,

gut

charakterisierten Arten, eine noch grössere von mehr oder minder
scharf erkennbaren Unter-

und Kleinarten

und

eine Unzahl von

Varietäten und Formen, Übergängen und Bastarden, deren sichere
Unterscheidung

und

Deutung

Schwierigkeiten stösst.

mitunter

auf

unüberwindliche

Die Tatsache, dass unter den ca. 110 guten

Arten Europas nur ganz wenige sind, die einen völlig gleichartig
entwickelten Pollen führen, während der Blütenstaub aller übrigen
eine grössere oder geringere Zahl verkümmerter oder missgestalteter
Körner zeigt,

deutet

darauf hin,

dass die meisten Arten, Unter¬

arten usw. durch Entwickelung aus wenigen ursprünglichen Arten
hervorgegangen sein mögen.

Dafür spricht auch, dass in den ver¬

schiedenen Florengebieten Europas ähnliche Arten und Unterarten
auftreten,

die

verbunden

noch

sind.

ausserdem

Nicht

allein

durch zahlreiche
aber

die

gut

Zwischenformen

umgrenzten

Arten,

sondern auch die Kleinarten und Zwischenglieder sind vollkommen
fruchtbar und samenbeständig, sodass sie heute als zurechtbestehende
Arten angesprochen werden müssen, umsomehr, als die Entstehungs¬
weise derselben durch Kreuzung wohl vermutet, aber mit Sicherheit
kaum nachgewiesen werden kann.

Alle dahingehenden Deutungs¬

versuche (vergl. die einschlägigen Arbeiten von Dr. Utsch, E. H.
L. Krause, 0. Kuntze u. a.) haben keine nennenswerten positiven
Ergebnisse

geliefert

und

eher

Verwirrung

als

Klarheit

in

die

Kenntnis unserer gegenwärtigen Brombeerenflora gebracht.
Die grössten Verdienste um Erforschung der ftubusarten und
-Formen

hat

sich

unter

den deutschen Botanikern

unzweifelhaft
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Dr. W. 0. Focke in Bremen erworben. Nach Herausgabe seines
Hauptwerkes Synopsis Ruborum Germaniae (Bremen 1877) war er
es hauptsächlich, der in den meisten deutschen Florenwerken von
Bedeutung die Gattung Rubus zu bearbeiten hatte, z. B. in Potonies
Flora Nord- und Mitteldeutschlands, in den Natürlichen Pflanzen¬
familien von Engler und Prantl und besonders in der Synopsis
der mitteleuropäischen Flora von P. Ascherson und P. Gräbner.
In Anbetracht der Grösse des zu behandelnden Gebietes und
der ungeheuren Mannigfaltigkeit der Rubusformen hat Focke auf
eine Berücksichtigung aller örtlichen Abweichungen verzichtet. Es
war vielmehr sein Bestreben, durch Hervorhebung der am schärfsten
ausgeprägten und verbreitetsten Arten, durch Aufsuchen der ver¬
wandtschaftlichen Beziehungen der Arten zu einander und durch
Zusammenfassung nahestehender Rassen und Abarten zu Sammel¬
arten möglichste Übersichtlichkeit und Ordnung in das Chaos von
Arten, Unterarten, Rassen und Formen zu bringen. Focke hat
dadurch der Wissenschaft unschätzbare Dienste geleistet.
Aber jeder Botaniker, der sich eingehender mit den Rubi
beschäftigt, wird auch in dem beschränkten Kreise seiner engeren
Heimat bald auf Formen stossen, die wohl den von Focke fest¬
gelegten Arten, Unterarten usw-. nahestehen, aber durch individuelle
Merkmale zeigen, dass sie nicht mit ihnen identisch sind. Soll
nun der betreffende Sammler sich mit der Ähnlichkeit begnügen
und auf volle Sicherheit verzichten? Jedenfalls ist das mit der
wissenschaftlichen Gründlichkeit nicht vereinbar; ausserdem ist es
das unbestreitbare Recht jedes gewissenhaften Forschers, sich über
die Pflanzenwelt seiner Heimat so klar zu werden, wie es nur
irgend möglich ist und seine persönliche Überzeugung auch durch
Namengebung für abweichende Formen auf Grund sachgemässer
Diagnosen oder naturgetreuer Abbildungen zum Ausdruck zu bringen.
Selbstverständlich darf diese Gründlichkeit nicht soweit gehen,
dass auf Grund geringer Abweichungen neue Arten aufgestellt
werden. Auch müssen die Merkmale bei einer grösseren An¬
zahl von Individuen konstant und hervorstechend sein, die Ver¬
breitung der neuen Form muss sich wenigstens über ein Gebiet
von einigem Umfange erstrecken; vor allem ist die etwaige Bastard¬
natur gewissenhaft zu prüfen, ehe man zur Festlegung auf einen
bestimmten Namen schreitet.
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Anfängern

aber

kann

man in

dieser Hinsicht nicht genug

Vorsicht empfehlen; denn nirgends sind Irrtümer leichter möglich,
als bei Beurteilung von Brombeerformen, auch namhafte Autoren
sind dagegen nicht gefeit.
Mit um so grösserer Freude müssen wir deshalb das Erscheinen
eines grundlegenden Werkes begrüssen, welches nicht nur die Haupt¬
arten, sondern auch nahezu sämtliche Unterarten, Varietäten und
unterscheidbaren Formen der europäischen Rubi, soweit dieselben
bekannt
und

in

und

beschrieben

sind,

berücksichtigt, kritisch bearbeitet

mustergiltiger Weise kennzeichnet,

Erscheinen

begriffene

„Rubi

nämlich das noch im

Europae vil Monographia

Sconibus

Ulustrata Ruborum Europae“ von H. Sudre, Professeur ä l’Ecole
normale de Toulouse, Officier de lTnstruction publique (1908 u. f.).
Das aufsehenerregende Werk erscheint im Selbstverläge des Ver¬
fassers

und

bietet

zu den vortrefflichen Diagnosen nicht minder

gute Abbildungen sämtlicher europäischer Brombeeren-Arten, Unter¬
arten und Kleinarten, soweit dieselben dem Autor zugänglich ge¬
wesen sind.

Bisher sind 8 Hefte Text (120 S. gross Folio) und

119 Tafeln mit Steinzeichnungen des Verfassers erschienen, und die
Beendigung des umfangreichen Werkes steht für 1912 zu erwarten.
Es ist geeignet, dem bis jetzt nur kleinen Kreise der Brombeeren¬
freunde und -Forscher neue Jünger und Freunde zuzuführen.
Aber auch an der Hand dieses Werkes fordert das Studium
der Gattung Rabus peinlichste Gewissenhaftigkeit.

Man hüte sich,

Brombeerenstauden in jedem Stadium der Entwickelung bestimmen
zu wollen.

Die ausschlaggebenden Merkmale finden sich deutlich

ausgeprägt nur an normal entwickelten Sträuchern.

Schattenformen

sind in den meisten Fällen zu einer sicheren Bestimmung wenigstens
für

den Anfänger

untauglich.

Sie weichen

in Blattteilung,

Be¬

haarungsdichtigkeit, Randbezahnung, Staohelgrösse und -Zahl, Stiel¬
drüsenlänge und -Menge, Dichtigkeit und Ausbildung des Blüten¬
standes etc. vom Typus oft so erheblich ab, dass Irrtümer unaus¬
bleiblich sind.
Was vielen Anfängern die Rubi von vornherein verleidet, ist
die

leicht

erklärliche Erscheinung,

dass

fast alle mit den ihnen

zunächst wachsenden Formen beginnen, nämlich mit den Besiedlern
der Dorfhecken und Ackerraine.

Diese gehören zumeist dem Kreise

der Corylifolien an, der an sich schon höchst veränderliche, kaum
Arten zu nennende Formen in sich schliesst, noch jetzt durch die
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Kulturarbeit

des

Menschen,

sowie

durch

Beschädigung

weitere

Modifikationen erleidet und durch Kreuzung ins unbegrenzte sich
vermehren muss.

Hier Ordnung in das Chaos zu bringen, ist eine

Sisyphusarbeit, der sich auch die gewiegtesten Rubusforscher bislang
nur mit zweifelhaftem Erfolge unterzogen haben.

Auch die Formen

der Glandulosi-Gruppe bieten enorme Schwierigkeiten.

Das beste

Bestimmungsmaterial bieten Waldränder, 5—10jährige Schonungen,
verlassene Steinbrüche und Ränder der Waldstrassen und Waldbäche.
Unbedingt notwendig ist es, von jeder Rubusart gleichzeitig
vollentwickelte einjährige Schösslingsteile und normale Blütenstände
des zweijährigen Stammes zu sammeln.

Nicht selten finden sich

bei der Gruppe der Glandulosen einjährige Schösslinge mit reich¬
entwickelter Endrispe.
da

sie

vom

stimmung

Typus

Diese sind zur Bestimmung wenig geeignet,

oft

wesentlich

zweijährigen

Stengels

entspringen,

beschädigten

Blättern

aus

Triebes;

abweichen.

Zur sicheren Be¬

gehören Blütenstände, welche dem mittleren Teile des

nur

Behaarung.

solche

und

Schösslingsteile

mit

un¬

der mittleren Region des diesjährigen

zeigen normale Blattform, Bestachelung und

Am unteren Teile des Schösslings sind die Blätter meist

nur dreizählig und in der Bildung der Blattspitze, der Bezahnung und
im Längenverhältnis des Blattstieles unnormal.

Ebensowenig können

Spitzenteile des Schösslings massgebend sein, weil die Blätter weder
in

Form

noch

Massverhältnis

entwickelt

sind.

Auch

treten die

Stacheln sparsamer auf und zeigen durch biologische Einflüsse be¬
stimmte ganz abweichende Ausbildung.
Zur klaren Erkenntnis einer Brombeerenart gelangt man eben
nur durch vielfache Beobachtung an verschiedenen Standorten unter
verschiedenen BelichtungsVerhältnissen und zu verschiedenen Jahres¬
zeiten.

Beim Einsammeln untersuche man sorgfältig, ob ein- und

zweijährige
gehören.

Stengel

auch

wirklich

demselben

Wurzelstocke

an¬

Auf Waldschlägen und an Waldrändern, wo oft die ver¬

schiedensten

Arten

durcheinander wachsen,

kann

man

in

dieser

Hinsicht nicht vorsichtig genug sein.

In Herbarien, selbst in solchen

anerkannter Autoritäten,

oft die Entdeckung machen,

kann

man

dass Schösslinge und Blütenrispen verschiedenen Arten zugehören.
Die

Bestimmungsmerkmale

verlässlich.

im

Einzelnen

sind

nicht immer

Man muss die Gesamtheit derselben beachten.

Sehr

erschwert wird das Studium der Brombeeren durch unvollständige
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Diagnosen

der

Erstauffinder.

Kurze

Beschreibungen

sind

oft

ganz wertlos.
Für
gesagten

angehende
folgende

Batologen

aus

der

empfehle

Praxis

ich

nach

dem

hervorgegangene

Oben¬

Winke

zur

Beachtung:
1. Sammle ^normale einjährige Schösslinge und normale Blüten¬
zweige des zweijährigen Stengels in genügender Anzahl von dem¬
selben Strauche im Juli oder August.
2. Überzeuge

dich mit absoluter Sicherheit, dass Schösslinge

und blütentragende Zweige auch wirklich demselben Wurzelstocke
entsprossen sind.
3. Sammle wennmöglich einige Wochen später von demselben
Strauche spätblühende Rispen und Fruchtzweige.
4. Beachte in erster Linie Formen,

welche in Wäldern und

Gebüschen, an Waldrändern, auf Waldblössen, an alten Steinbrüchen,
Bergabhängen, Waldbächen, Waldstrassen wachsen und kümmere
dich wenig um Besiedler von Dorfhecken, Ackerrainen, Mauern usw.
Lass

auch

unentwickelte

Formen

des

tiefen

Waldschattens

ausser acht.
5. Bestimme

die

gesammelten Exemplare

möglichst

an

Ort

und Stelle, oder doch in frischem Zustande; notiere aber jedenfalls
solche Eigentümlichkeiten, die an getrockneten Exemplaren nicht
oder

unvollkommen

Schösslings,

Faltung,

erkennbar
Färbung,

sind:

Wuchs

Glanz

resp.

Länge

des

Glanzlosigkeit

und

der

Blätter, Bereifung des Schösslings, Farbe der Blumenblätter, Staub¬
blätter und Griffel, Längen Verhältnis zwischen Staubblättern und
Griffeln, Richtung der Staubblätter während und nach der Blütezeit,
Behaarung der Fruchtknoten und des Blütenbodens usw.
6.

Stelle

dir

nach

den

gesammelten

Exemplaren

zunächst

eingehende Diagnosen fest und vergleiche erst dann mit den Be¬
stimmungen

eines

guten,

zuverlässigen

Florenwerkes

resp.

der

Fockeschen oder Sudreschen Monographien.
7. Sammle dieselbe Art von vielen Standorten deines Floren¬
gebietes

und

werde

nicht ungeduldig,

wenn

du

in

einem

oder

wenigen Sommern noch nicht zu genügender Klarheit gekommen bist.
8. Bediene
Gitterpresse

dich beim Einsammeln

oder

Pappmappe

einer Rosenschere,

mit Zugbändern

und

Trocknen Fliesspapier von möglichst grossem Format.

nimm

einer
zum
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Die Brombeeren ergeben trotz ihrer holzigen Stengel und oft
recht

kräftigen

Stacheln doch bei einiger Sorgfalt

ausgezeichnet

schöne Herbarexemplare und bilden geradezu Schmuckstücke jeder
Pflanzensammlung.

Öftere Durchsicht

des Herbars ist notig,

um

etwaige schädliche Käfer, Larven und kleine Spannerraupen, die
an

den Blättern

oft

heillose Zerstörungen

anrichten

können,

zu

entfernen.
Unser Florengebiet darf zu den formenreichsten Deutschlands
gerechnet werden.
Die

Höhenzüge

lagerungen,

des

Lausitzer

die Vorberge

und

Berglandes

Schluchten

geradezu Fundgruben für Bubisammler.

des

mit

ihren

Ver¬

Isergebirges

sind

Die anderwärts gemachte

Wahrnehmung, dass der Granit brombeerenarm sei, trifft für unsere
Gegend nicht zu.
birge,

die

Das Neissetal bei Ostritz, das Königshainer Ge¬

Bautzener Berge

liefern

hierfür

schlagende

Beweise.

Der Pflanzenreichtum der Basaltkuppen, sofern dieselben mit Nadel¬
wald bestanden sind, macht sich auch bezüglich der Gattung Bubus
geltend, siehe Botstein und Löbauer Berg.
enthält

auch

der basaltische

Mittelschlesiens

und

Laubaner

Oberschlesiens

Sehr interessante Formen
Hohwald.

Mit der Flora

zeigt unser Florengebiet hin¬

sichtlich der Bubi wenig Übereinstimmung, mehr mit dem Harz,
beherbergt aber, wie jede brombeerenreiche Gegend, eine verhältnis¬
mässig beträchtliche Zahl eigentümlicher Kleinarten und Formen.
Die meisten der von mir gesammelten Bubi haben Herrn Pro¬
fessor Spribille, dem Kenner und Bearbeiter der schlesischen Brom¬
beeren (vgl. Schube, Flora von Schlesien), zur Begutachtung resp.
Bichtigstellung
Dr. W. Focke

Vorgelegen,
in

Bremen.

ein

grosser

Teil

derselben

Herrn

Für die liebenswürdige Sorgfalt, mit

welcher sich die um die Bubusforschung hochverdienten Gelehrten
dieser mühevollen Arbeit
herzlicher Dank erstattet.
den Königlichen

unterzogen haben,

sei

an dieser Stelle

Nicht minderen Dank schulde ich auch

botanischen Museen zu Berlin und Breslau.

In

ersterem konnte ich die an Originalexemplaren reichen Sammlungen
einer
mir

mehrtägigen
die

eingehenden

Durchsicht

unterziehen,

während

durch Herrn Professor Spribille zusammengestellten und

selbstgesammelten schlesischen Bubusschätze aus allen Teilen der
Provinz durch die Güte des Herrn Professor Schube für mehrere
Monate zur Vergleichung
gesandt wurden.

und

Durcharbeitung

bereitwilligst zu¬
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Übersicht über die Formenkreise der einheimischen Moriferi.
(Meist nach Dr. W. Focke).

Homalacantlii Dumort.

A.

Schösslingsstacheln gleichartig oder

fast gleich, zusammengedrückt, kantenständig; Stieldrüsen fehlend
oder selten.

Heteracantlii Dumort.

B.

Schösslingsstacheln

meist

sehr

ungleich; Stieldrüsen mehr oder weniger zahlreich.
A. Homalacanthi Dumort.
Sect. I.

Suberecti P. J. Müll; Focke.

Sommergrüne Arten

ohne Stieldrüsen und Reif; vegetative Vermehrung durch Wurzel¬
brut.

Schösslinge aufrecht, mit

der Spitze

übergebogen, kantig,

kahl oder spärlich behaart; Blätter des Schösslings meist gefingert
fünfzählig,

beiderseits

grün

und behaart; Blattstiele oberseits oft

mit deutlicher Rinne; normale Blütenstände meist armblütig, traubig;
Endblüte
zweige
filzig

kurzgestielt,

fast

sitzend;

unregelmässig verzweigt;

berandet;

tiefer

entspringende

Kelchblätter

Staubblätter nach

dem

Blüten¬

aussen grün,

Verblühen

hell¬

vertrocknend,

nicht zusammenneigend; Früchte glänzend schwarz oder tiefweinrot.
Sect. II.

Rhamnifolii Babingt.

Hochwüchsige,

halb

immer¬

grüne Arten ohne sprosstreibende Kriechwurzeln; Schösslinge anfangs
aufrecht,

später

niedergebogen,

vom

Hochsommer

an

zahlreiche

bogig herabhängende, zuletzt wurzelnde Seitenäste treibend, kantig,
zuweilen bereift, kahl oder zerstreuthaarig, kräftig bestachelt; Blätter
fünfzählig, Stiele krummstachelig; Blättchen meist klein und klein¬
gesägt,
gestielt.
Ästchen,

unterseits
—

kurzhaarig

Blütensbände

oder dünnfilzig;

zusammengesetzt,

Endblättchen lang

oft

reichlich bewehrt, ohne Stieldrüsen;

mit trugdoldigen

Kelchblätter aussen

graufilzig; Staubblätter nach dem Verblühen der Frucht anliegend
oder über ihr zusammenneigend.
Sect. III.

Discolores P. J. Müll.

Stengel kräftig, bogenförmig,

kantig, oft gefurcht, kahl oder schwach behaart, mit gleichgrossen
starken Stacheln, gegen Ende des Sommers niedergebogen, mit der
Spitze wurzelnd; Blätter fünfzählig, unterseits weissfilzig, oberseits
kahl; Blütenstand zusammengesetzt, oft von beträchtlicher Länge,
mit abstehenden, drei- und zweiblütigen, allmählig an Länge ab¬
nehmenden Ästchen; Kelchblätter aussen filzig, zurückgeschlagen;
Blumen gross,

mit

eiförmigen,

weissen

oder rosenroten Blumen¬
ISN
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blättern.

Halb

immergrüne,

stieldrüsenlose,

mit

ihren

scharfen

Stacheln im Gebüsch kletternde Brombeeren.

Silvatici P. J. Müll.

Sect. IV.
kantig,

mit

einzelnen

gleichgrossen,

Stieldrüsen,

Focke.

ziemlich

mehr

oder

Stengel bogenförmig,

starken
weniger

Stacheln,
dicht

und

selten

mit

abstehend

behaart, im Herbst mit der Spitze wurzelnd; Blätter meist fünfzählig,
beiderseits grün und behaart,

unterseits oft graufilzig;

Blättchen

sämtlich gestielt, mässig tief gesägt; Blütenstand zusammengesetzt,
nach oben zu verjüngt, zuweilen mit vereinzelten Stieldrüsen, die
mittleren Ästchen

trugdoldig;

der Frucht zurückgeschlagen;
gebogener Platte;

Kelchblätter

aussen

Blumenblätter gross,

graufilzig,

an

mit aufwärts¬

Staubblätter meist länger als die Griffel,

nach

dem Verblühen zusammenneigend.
B. Heteracanthi Dumort.

Radulae Focke.

Sect. V.
niedergestreckt,
lange

belaubt,

im

Herbst

Schössling

mit

der

aus

bogigem

Grunde

Spitze wurzelnd, im Winter

mit ziemlich gleichartigen, meist kantenständigen

Stacheln und flächenständigen, mehr oder weniger gedrängten kurzen
Stachelhöckern
Blütenstand

und

Stieldrüsen

zusammengesetzt,

Stieldrüsen;

Drüsenborsten

besetzt,

meist

Achsen

fehlend

mit

spärlich

zahlreichen

behaart;
kurzen

oder nur spärlich vorhanden;

Blüten mittelgross; Staubblätter meist etwas die Griffel überragend,
nach dem Verblühen aufrecht.
Sect. VI.
Schössling
und

Köhleriani Babgt.

niedrigbogig,

dichtstachelig,

Hystrices Focke Syn. Hub. Germ.

mit der Spitze wurzelnd, sehr ungleich-

grössere

Stacheln

kräftig,

ohne

bestimmte

Grenze in Stachelborsten, Drüsenborsten und Stieldrüsen übergehend;
Blütenstand

zusammengesetzt,

seine

Ästchen trugdoldig;

Blüten¬

standachsen mit zahlreichen, sehr ungleichen Nadelstacheln, Borsten
und Drüsen.
Sect. VII.
grüne,

Glandulosi P. J. Müll.

Focke.

Niedrige, winter¬

auf schattigem Waldboden oft dichtverflochtene Bestände

bildende

Brombeeren;

wurzelnd,
ungleichen,

oft

bereift,

meist

Schösslinge
wie

die

pfriemlichen

niederliegend,

Blattstiele
Stacheln,

an

der Spitze

und Blütenzweige mit
Drüsenborsten,

Stachel¬

borsten und Stieldrüsen besetzt, kahl oder behaart; normale Blüten¬
stände kurz oder nur mässig lang, unten zusammengesetzt, oher¬
wärts einfach traubig, meist ohne trugdoldige Ästchen, grundständige
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Blütensfcände oder solche an der Spitze einjähriger Schösslinge oft
sehr

umfangreich

und

vielblütig;

Blüten klein oder mittelgross;

Blumenblätter schmal, Staubblätter weniger zahlreich, oft einreihig;
Fruchtkelche

vor

der Reife

und oft nadelborstig.

meist

aufgerichtet, dicht

stieldrüsig

Nebenblätter meist linealisch oder fädlich,

hoch über dem Blattgrunde eingefügt; Blätter drei- oder fussförmig
fünfzählig.

Die

Stieldrüsen

scheiden

einen klebrigen,

oft

stark

aromatischen Saft aus, durch welchen kleine Insekten, namentlich
Blattläuse, festgehalten und getötet, mutmasslich auch für die Er¬
nährung der Pflanze verwertet werden.

Corylifolü Focke.

Sect. VIII.

Triviales P. J. Müll.

Schöss¬

linge flachbogig oder niedergestreckt, meist bereift, stielrund und
schwach, oder etwas kräftiger und stumpfkantig, klein- und grad¬
stachelig,

zerstreutstieldrüsig,

blätter lanzettlich

kahl oder spärlich behaart; Neben¬

oder lineallanzettlich; Blättchen breit, oft ein¬

geschnitten oder gelappt, wellig, Seitenblättchen kaum gestielt oder
sitzend;

Blattstiel oberseits meist rinnig;

grausammetig-filzig;

Rispe

aus

Blattunterseite grün bis

unregelmässig

geteilten

oft

sehr

langen Ästchen zusammengesetzt, mehr oder weniger flachgipfelig,
meist

stieldrüsig;

Blumenkrone

gross,

mit

breiteiförmigen

oder

rundlichen, oft runzeligen Blumenblättern; Frucht kugelig, oft unvoll¬
kommen entwickelt, aus grossen Steinfrüchtchen zusammengesetzt.
Frühblühende Brombeeren, vorzugsweise Hecken, Dorfanger, Acker¬
ränder, Waldränder oder Steingeröll bewohnend und überrankend.

A. Homalacanthi DiunortSect. I.

Suberecti P. J. Müll.
a) Echte Suberecti.

657.

R. suberectus Anderson. Fastaufrechte Brombeere. R. Nessensis
W. Hall.

R. fastigiatus Wh. & N. z. T.

viridis Presl.

R. subinermis Rupr.

R. nutans Yest.

R.

R. microacanthus Kaltenb.

R. pseudo-idaeus P. J. Müll.
Bildet lichte, oft weit ausgedehnte Gebüsche, vielfach mit

R. idaeus vergesellschaftet.

Schössling aufrecht, zur Blütezeit

noch wenig entwickelt, im Laufe des Sommers sich hoch und
kräftig streckend,

1—2 m hoch, an der Spitze übergebogen,

am Grunde stumpfkantig, oberwärts scharfkantig, selten seicht¬
gefurcht,

glatt,

kahl,

grün, selten hellbräunlich oder rötlich
18*
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angelaufen, bei manchen Herbstformen aber dunkelrotbraun.
Stacheln

klein,

sparsam,

aus

zusammengedrücktem

Grunde

fast kegelig, gerade, meist dunkel-weinrot oder schwarzviolett.
Blätter 8—5—7zählig, dünn, beiderseits frischgrün, oberseits
glänzend, kahl oder sehr feinhaarig, unterseits auf den Nerven
dünn-weichhaarig,

ungleich-scharf-

und

feingesägt;

Neben¬

blätter klein, fädlich, tief am Blattstielgrunde entspringend;
Blattstiel meist lang, spärlich und

klein bestachelt, oberseits

mit schmaler, deutlicher Rinne, seltener undeutlichrinnig oder
ganz

flach.

ungestielt,

Blättchen
halb

so

gross,

lang

flach,

als

die

äussere

Seitenblättchen

mittleren

Seitenblättchen,

Endblättchen herzeiförmig, allmählich und schlank zugespitzt,
zirka

dreimal

so

lang

als

sein

Stielchen,

jederseits

8 bis

lOnervig. Blühende Stämme überhängend, oberwärts mit fast
zweizeilig

abstehenden

Blütenzweigen,

letztere

meist

kurz,

kantig, ihre Blätter dreizählig, die obersten einfach, gross- und
tiefgesägt, Blütenstand traubig, wenig blütig (5—8—12), seine
Achsenteile

locker-abstehend behaart,

wenig bewaffnet;

die

unteren 4—5 Blüten blattwinkelständig, der blattfreie Teil des
Blütenstandes fast doldentraubig, Endblüte fast sitzend, über¬
gipfelt, die übrigen Blütenstiele lang, sehr dünn, gerade, auf¬
recht-abstehend,
Stachelchen.

unbewehrt

oder

mit

zerstreuten

Sichel-

Deckblättchen dreispaltig oder einfach; Kelch¬

blätter eiförmig, aussen grün, filzig berandet, bespitzt, nach
dem

Verblühen

Blumenblätter
eiförmig.
später

abstehend

gross,

Staubblätter

ausgebreitet,

körnig,

weiss,
die

bald

selten

Geschmack,

zurückgeschlagen.

oder

grünlichen

schmal-verkehrt¬

Griffel

überragend,

Blütenstaub

selten spärlich behaart.

vollentwickelt,

zumal im Schatten, dunkelweinrot,
fadem

locker

vertrocknend;

Fruchtknoten kahl,

mässiggross,

oder

elliptisch

aber nicht

oft

ganz

fehlschlagend,

von eigenartigem, etwas

himbeerartig.

Frucht die früheste unserer Arten.

misch¬
Frucht

In

Blüte

und

Blütezeit Ende Mai, Juni.

Fruchtreife im August.
In Höhe und Stärke des Schösslings, Grösse und Zusammen¬
setzung
Standort

der

Blätter,

wechselnd.

sowie

in der Bestachelung nach

Schattenformen

haben

dünne,

dem
meist

entfernt- und kleinbestachelte Schösslinge und grosse, schlaffe
Blätter, Lichtformen bleiben niedriger, werden aber in Stärke
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des

Schösslings

falten sich

und

und

der

dem R. plicatus

Pflanze

Stacheln

robuster,

die

nehmen dunklere Färbung an,
oft sehr

verfärben sich die Blätter

früh,

ähnlich

Blättchen

so dass

wird.

die

Im Herbst

im Waldschatten oft

schön

rosenrot, an sonnigen Stellen dunkelweinrot.
Im Gebiet eine der gemeinsten Arten; auf frischem, feuchtem
Waldboden,

in Feldgehölzen

auf feuchtem Sand

kaum irgendwo fehlend,

der Heidegegenden häufig,

auch

zerstreut im

nördlichen Böhmen; liebt den Schatten; steigt in den Gebirgen
mit am höchsten hinauf und ist eine der leicht kenntlichsten
Arten, besonders in der Fruchtfärbung.

Am nächsten verwandt

ist R. suberectus mit

R. sulcatus Vest. oder mit dem nord¬
amerikanischen R. villosus Alton.
Ändert
nur

f. inermis m.

ab:

mit

vereinzelten,

Ganze

kaum

Pflanze

merkbaren

stachellos
Stachelchen

oder
an

Schössling, Blattstiel und Blütenzweigen, letztere dichtbehaart,
Frucht fast gänzlich fehlschlagend.
So im Laub Wäldchen am „Luthersteige“ südlich des Galgen¬
berges bei Klingewalde (Kreis Görlitz)!!.

f. robastus m.

Schössling

kräftig,

flachseitig,

oberwärts

seicht gefurcht, mit feinen Kiefen in der Furchung, Stacheln
sehr

kräftig,

flacher,

zurückgeneigt,
Seitenblättchen,
Stacheln

von

von

der

hellbraun;
dicht

der

Schösslingsdicke,

Blattstiel kürzer

als die äusseren

mit

heller Farbe

Länge

hakenförmigen,
bewaffnet,

breitgrundigen

Blattrand

feiner

und

schärfer gesägt als an der Grundform, besonders die blüten¬
ständigen

Blätter

schlanker

und

schärfer

zugespitzt

und

ungleichsägig, Blütenstandachse dichter bestachelt, Blütenstiele
kürzer, mit zahlreichen feinen Stachelchen besetzt, sehr spärlich
behaart.

Eine

Kreuzungsmöglichkeit

mit

R.

opacus nicht

ausgeschlossen.
So

nördlich

von

Niesky:

in

Stannewisch

am

Dorfwege

rechts kurz vor dem Nordausgang des Dorfes!!.

f. pseudo-sulcatus m.

Schössling normal-bestachelt, deutlich

gefurcht, Endblättchen länger gestielt, Blattunterseite dichte
feinhaarig,
an

Blütenzweige

lang,

die

Spitzen

der

Kelchzipfel

der gut ausgebildeten länglichen Frucht ähnlich wie bei

R. sulcatus zum Teil aufwärtsgebogen, Blattserratur und Be-
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haarung der Blütenstandachsen wie bei f. robustus; Deckblätter
dreispaltig.
So in der Görlitzer Heide: unweit der Station Waldau!!.
Eine Übergangsform
Kämpfenberge

bei

zu R. plicatus am Westabhang

Königshain,

eine

andere

ähnliche

der
am

Steinbach südöstlich von Königshain!!.
658.

Schlitzblättrige Brombeere,

Kubus fissus Lindl.
W. Hall z. T.
Die

ft. nessensis

R. suberectus var. fissus Lange.

Pflanze,

eine

seltene,

kritische

Mittelform

zwischen

R. suberectus und R. plicatus, unterscheidet sich von ersterem
durch den kürzeren, kaum meterhohen, meist etwas behaarten
Schössling und die dichter stehenden,
längeren
kleiner

und

und

blassgelblichen

pfriemlichen,

Stacheln.

Die

spitzen,

Blätter

sind

stärker behaart als bei R. suberectus,

unterseits

die Serratur ungleichmässiger, tiefer;

Blattstiel oberseits tief

gefurcht, stärker bestachelt; Blättchen gefaltet und oberseits
mattgrün wie bei R. plicatus, Blüten kleiner als bei R. suberectus,
weiss;

Kelche

die Griffel.

mehr

ausgebreitet;

Staubblätter so lang wie

In Blattteilung, Eruchtfärbung und allen übrigen

Merkmalen wie R. suberectus.
Waldränder, Laubwälder, sehr zerstreut, aber wohl vielfach
wegen der Ähnlichkeit mit schwachen Formen des R. plicatus
übersehen.

In unserem Gebiet in einer etwas abweichenden

Form, welche ich als R. fissus f. pseudoplicatus m. bezeichne,
da

sie

dem

R. plicatus näher steht.

Schössling

schwach,

aufrecht, kahl oder spärlich behaart, unterwärts stumpfkantig,
oberwärts scharfkantig, seicht gefurcht und gerieft; Stacheln
fast gerade, zurückgeneigt, aus wenig verbreitertem Grunde
pfriemlich.

Blätter

langgestielt,

mittleren Seitenblättchen nur

klein,

Stielchen

3 — 8 mm lang;

der

Neben¬

blätter schmal-lineal-lanzettlich, zumteil zwei- bis dreispaltig;
einzelne Blätter mit Ansatz zur Siebenzählichkeit, Blattrand
sehr scharf- und eingeschnitten-gesägt; Blattstiel mit seichter,
aber

deutlicher

Rinne;

Blütenstand

sehr

reich-

und

kleinblütig, rispig, gleichmässig breit, weit über die Blätter
hinausverlängert.

Früchte

gut

entwickelt,

schwarz wie

bei

R. plicatus.
Görlitz:

auf dem etwas sumpfigen Plateau an der West¬

seite der Kämpfenberge bei Königshain!!; Lauban: am Wald-
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rand

südlich Station Nikolausdorf und am Wege durch das

Bruchfeld

der

Braunkohlengruben

bei

Lichtenau

zwischen

Bahndamm und Hohwald!!, hier mit sehr sparsamer Schösslingsbestachelung.

(659). R. sulcatus Vest.

Gefurchte Brombeere.

Konnte

bis jetzt

noch nicht im Gebiet der eigentlichen Lausitz mit Sicherheit
nachgewiesen werden.

Frühere

diesbezügliche Angaben

des

Verfassers und anderer Sammler beziehen sich meist auf Ver¬

opacus,

be¬

ziehungsweise mit abweichenden Formen des B. plicatus.

Im

wechselungen
nördlichen

mit

dem

Böhmen

sehr

nahestehenden

angeblich

bei

B.

Reichenberg:

Habendorf,

am Jeschken (B. W.); in der Zittauer Gegend bei Johnsdorf
(Lorenz).

Belegstücke von genannten Fundstellen haben dem

Verfasser nicht Vorgelegen.

-(- R. yillosus Alton, in Nordamerika heimisch, wird gegenwärtig
viel in Beerenanlagen gezüchtet und dürfte in nicht allzulanger
Zeit zu den bei uns verwildernden Pflanzen gehören.
660.

R. plicatus Wh. & N.
L. z. T.

Gefaltetblättrige Brombeere.

R. corylifolius Hayne.

R. fruticosus

R. carpinifolius Presl, nicht

Wh. & N.
Schössling kräftig, fast aufrecht, mit überhängender Spitze,

0,75—1,50 m hoch, flachseitig, unterwärts stumpf-, oberwärts
scharfkantig oder seicht gefurcht,
gleichförmig,

kantenständig,

sammengedrücktem
Spitze verschmälert.

Grunde

kahl und glatt;

mittelgross,
rasch

in

eine

aus

Stacheln

breitem,

leicht

zu¬

gebogene

Blätter handförmig-fünfzählig, dunkel¬

grün, oberseits zerstreut striegelhaarig, unterseits blasser, auf
den Nerven mehr oder weniger dicht
dünn-graufilzig;
rinnig,
blätter

Blattstiel oberseits

mit derben,

weichhaarig,

flach,

zuweilen

öfter aber

seicht-

hakenförmigen Stacheln besetzt; Neben¬

schmal-lanzettlich;

Blättchen

deutlich-gefaltet,

bei

Lichtstellung derb, im Schatten grösser, flacher und weicher;
sich häufig mit den Rändern deckend, doppelt und ungleich¬
gesägt; Endblättchen dreimal so lang als sein Stielchen, herz¬
eiförmig bis rundlich, breit zugespitzt, äussere Seitenblättchen
sitzend oder kaum merklich gestielt. Blütenzweige kantig, wie
die Blütenstiele von aufgerichteten Haaren weichhaarig, sichel¬
stachelig,

mit

verbreiterten,

dreiselbst

bis

fünfzähligen Blättern

laubartigen

und

Nebenblättern;

oft

sehr

obere

und
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mittlere Blütenstände mässiggross,
oder

doldentraubig,

Endblüte

kurz,

kaum

armblütig,

gestielt;

traubig

tiefer

ent¬

springende, später blühende Blütenstände verlängert, zusammen¬
gesetzt, unregelmässig verzweigt, oft reich bewehrt; normale
Blütenstiele lang, dünn, spärlich mit feinen, leicht gebogenen
Stacheln

besetzt.

Blüten

mässiggross;

filzig-berandet, tief konkav,
abstehend;

stachellos,

Kelchblätter

grün,

nach dem Verblühen

Blumenblätter verkehrt-eiförmig,

selten

rundlich

(subvar. latipetalus Sud. et Kinscher), weiss (var. albiftorus Wirtg),
oder bei uns vorwiegend rosa (R. rosulentus P. J. M.; R. plic.
subvar. rosulentus Sudre), besonders im Schatten, stark duftend;
Staubblätter

weiss,

kaum

griffelhoch;

Fruchtknoten

kahl,

Fruchtboden dichtbehaart; Griffel grünlich; Früchte glänzend¬
entwickelt,

ziemlich

gross, aus 20—30 Steinfrüchtchen zusammengesetzt.

schwarz,

angenehm

säuerlichsüss,

Blüten¬

staub mischkörnig.

gut

Blütezeit Juni, Juli; Fruchtreife August,

September.
Lichte

Wälder;

an

Wald-,

Weg-

und

Ackerrändern

oft

dichte, umfangreiche Hecken bildend, bis in die Hecken der
Dörfer eindringend; gern auf Torf- und Sandboden, an Bändern
von Teichen, Wald- und Wiesengräben, sowie an Bahndämmen.
Die

häufigste

und

wegen

ihrer

wohlschmeckenden Früchte

bekannteste Art, von der Ebene bis in die mittleren Lagen
des Isergebirges sehr verbreitet und gemein.
Sträucher

vorzugsweise

Kohlfurter Torfbruch!!.
einer

so

den

lassen,

nichts

will
zu

z.

B.

am

Auf besondere Formen, die sich bei
ich

leicht und zahlreich

nicht näher eingehen,

Nennenswertes

Übergangsformen

Weissblühende

Heidegegenden,

allgemein verbreiteten Pflanze

auffinden
dabei

in

nahe

heraus.

verwandten

Wichtiger
Arten,

unserem Gebiet gewiss nicht selten sein dürften.

es kommt
aber

die

sind

auch

in

Ich erwähne

hiervon:

660 X 661. K. plicatus X opacus.
gerieft,

schwach;

Blattstiel

Schössling seicht gefurcht und
seichtrinnig.

Äussere

Seiten¬

blättchen kurz, aber deutlich gestielt; Nebenblättchen schmäler
als bei R. plicatus bis lineal.

Endblättchen schlanker als bei

R. plicatus.
Buhland: vor dem Waldrande südlich Colonie Bärhaus im
Strassengraben!!, am Bahndamm bei Station Naundorf!!

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

281
R. plicatus X nitidus.

660 X 662.

Schössling gefurcht und gerieft;

Endblättchen am Grunde mehr gestutzt, ähnlich wie bei B.

senticosus; Blütenstand breitsperrig, stark-hakig-bestachelt.
Niesky:
zwischen

Am

Bande

Stannewisch

der
und

Muskauer

Chaussee

Bietschenü;

an der

im

Walde

Strasse von

Bothenburg nach Niesky (Kootz)!
661. R. opacus Focke.
Die

Pflanze

Schattenliebende Brombeere.

nimmt

eine

Mittelstellung

ein,

nach Pocke

B. plicatus und B. affinis, nach Sudre zwischen
B. plicatus und B. nitidus; sie kann aber ebensogut als Mittel¬
form von B. nitidus und B sulcatus, resp. als Unterart von
B. sulcatus angesprochen werden. Schössling schlank, länger
als bei B. plicatus, anfangs fast aufrecht, später hochbogig,
zwischen

oberwärts

scharfkantig, mit flachen, bei uns stets mehr oder

weniger tief gefurchten Seiten, kahl: Stacheln wenig zahlreich,
zu 3 bis 6 im Interfolium, kräftig, kantenständig, aus breitem,
flachem

Grunde fast

Schösslingsteile

oft

grade,

rückwärts

sichelig.

geneigt,

am

oberen

Blätter fingerig fünfzählig, in

der Gestalt sehr an B. sulcatus erinnernd: Nebenblätter lineal,
selten

an

kräftigen

Schösslingen

schmal-lineal-lanzettlich;

Blattstiel oberseits flach, selten am Grunde undeutlich-rinnig,
mit

8 bis 12

derben

hakigen

Stacheln

bewehrt,

auch

die

Blattstielchen und Mittelrippen derbstachelig; Blättchen flach
oder

undeutlich

gefaltet,

ungleich gesägt, oberseits spärlich

kurzhaarig, unterseit graulich-dicht weichhaarig, später grün;
äussere Seitenblättchen deutlich- (2—8 mm lang) gestielt, End¬
blättchen herzeiförmig,

lang zugespitzt, doppelt so lang als

sein Stielchen; Blütenzweige kantig, kräftig, wenig bewehrt,
zuweilen ganz stachellos, mit drei- oder fünfzähligen, etwas
gefalteten Blättern und oft lanzettlichen Nebenblättern, alle
Achsenteile ziemlich-dicht abstehend behaart; Blütenstand an
den
zwei

oberen

Zweigen

unterste

entspringende
wie

bei

einfach-traubig,

wenigblütig,

blattwinkelständig,

Blütenstände

rispig

mittlere

ein

oder

und

tief¬

und breitsperrig,

ähnlich

B. plicatus; Deckblätter meist schmal, dreispaltig;

Blütenstiele
einzelten

Blüten

lang

und

fadendünn,

Sichelstachelchen;

unbewehrt oder mit ver¬

Endblüte

kurz

gestielt;

Kelch¬

blätter grün, weissrandig, an Blüte und Frucht locker-zurück¬
geschlagen oder abstehend, ähnlich wie bei B. sulcatus; Blüten
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massig-gross, Blumenblätter weiss oder blassrosa, breit-elliptisch
oder verkehrt-eiförmig, deutlich in den Nagel verschmälert, mit
etwas aufgebogener Platte, oft unterseits wie die Staubbeutel
feinflaumig behaart,
griffelhoch,

die

Staubblätter zahlreich, die inneren etwa

äusseren

länger,

ausgebreitet;

Blütenstaub

mischkörnig; Fruchtboden behaart, Fruchtknoten kahl, seltner
an der Spitze armhaarig; Früchte mitunter fehlschlagend, sonst
mässiggross, schwarz.

Blütezeit Ende Juni, Juli.

Waldränder, lichte Gebüsche, Hecken.

Im Gebiet nur in

der Heide: Im westlichen Zipfel der Oberlausitz meist in Ge¬
sellschaft von R. plicatus und R. nitidus verbreitet: Euhland:
nördl. der Stadt am Wege nach Naundorf!!, am

Skiroteich,

zwischen Tettau und Mückenberg!!, bei Hosena und Hohenbocka,

besonders

an

den

Bahndämmen!!,

Colonie

Bärhaus.

Niesky: in Stannewisch, ziemlich am Nordende des Dorfes!!
Kohlfurt:

im

Torfbruch!!.

gegenden noch anderwärts.

Wahrscheinlich

in

den

Heide¬

Die Pflanzen des Hoyerswerdaer

Kreises scheinen von der in England verbreiteten Form glan-

dulifer Sudre kaum verschieden zu sein; sie zeigen nämlich
dieselben verschmälerten Endblättchen; ihre Nebenblättchen,
Blüten- und Blättchenstiele sind sparsam mit Sitzdrüsen besetzt;
Blütenstand locker, kurz, traubig, die Blütenstiele armleuchter¬
ähnlich ausgespreizt; die Formen von Stannewisch nähern sich
sehr dem R. sulcatus.
662.

R. nitidus Wh. & N.

Glänzende Brombeere.

R. hamulosus

P. J. Müll u. Lef.
Bildet niedrige,.sparrige Gesträuche, im Habitus dem R. pli¬
catus sehr ähnlich, aber durch kleinere, oberseits flache, schwach
fettglänzende

Blätter von dunklerer Färbung ausgezeichnet.

Schössling hochbogig,

im Hochsommer verzweigt, kahl, mit

zahlreicheren und kräftigeren Stacheln als bei R. plicatus, zur
Blütezeit

scharfkantig

mit

flachen,

gerieften

Seiten

und

schlanken, schmalen, hellen Stacheln; im Hoch- und Spätsommer
treten

die

Flächen

Kanten

vertiefen

stärker
sich,

hervor,

stumpfen

die Stacheln

sich

verbreitern

ab,
und

die
ver¬

dicken sich an der Basis und werden wie die Schösslinge sehr
hart; Stacheln kantenständig, zahlreich, je nach dem Standort
zu 6 —10—15 im Interfolium, aus breitem Grunde rasch ver¬
schmälert, grade, zurückgeneigt oder gegen die Schösslings-
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spitze hin leicht gebogen; Blätter gefingert fünfzählig, ungleich
und

meist

etwas

convergierend gesägt, oberseits armhaarig,

unterseits auf den hervortretenden, blassbräunlichen Nerven
dichthaarig, auch die Fläche mehr oder weniger dicht grau¬
weichhaarig

oder selbst etwas filzig;

Blattstiel 2 bis 3 Mal

länger als das mittlere Stielchen, oberseits flach oder undeutlich
rinnig,

mit

auffallend

stark hakigen, harten Stacheln dicht

(ca. 14 und mehr) bewehrt; Nebenblätter lineal, auch an den
Blütenzweigen; äussere Seitenblättchen

kurzgestielt,

mittlere

Seitenblättchen an der Aussenseite fast rechtwinklig zugespitzt,
Endblättchen

aus

abgerundeter oder seicht ausgeschnittener

Basis eiförmig oder elliptisch, zuweilen selbst etwas rhombisch,
scharf und breit zugespitzt mit undeutlich abgesetzter Spitze,
vom Stielchen meist stumpfwinkelig abgebogen.

Blütenzweige

hin- und hergebogen, dreikantig (zwei Seiten flach, eine ab¬
gerundet), sehr spärlich-kurzhaarig, mit derben, hakenförmigen
Stacheln reichlich bewehrt,

drei- oder fiinfzählig beblättert;

normale Blütenstände zusammengesetzt, kurz, sparrig-rispig,
stark bewehrt, mit abstehenden, flachgedrückten, unregelmässig
trugdoldigen,

3—5—7blütigen

Ästchen;

zuweilen

sind

die

Blütenstände sehr umfangreich und bis über die Mitte durch¬
blättert, die unteren blattwinkelständigen Ästchen sehr lang
und

reichverzweigt;

anliegend

behaart,

Blütenstiele
meist

dünn,

mässiglang,

dicht¬

mit zahlreichen kräftigen, pfriem-

lichen oder sicheligen, hellen Stachelchen bewehrt; Deckblätter
kurz, schmallanzettlich, einfach oder dreispaltig; Kelch dünn¬
grünfilzig, oft am Grunde etwas stachelig, Kelchzipfel hellfilzigberandet, nach der Blüte zurückgeschlagen, an der Frucht
abstehend; Blumenblätter eiförmig oder verkehrt-eiförmig,-bei
uns stets weiss («7. hamulosus Sud. R. hamulosus Lef. u. Müll.,

R- nit. ssp. hamulosus N. Boul., R. ambigens N. Boul.J; Staub¬
blätter die Griffel überragend und zur Blütezeit ausgebreitet,
seltener

nur

griffelhoch,

nach

dem

Verblühen

zusammen¬

neigend; Fruchtknoten kahl; Früchtchen oft unvollkommen,
die entwickelten mässiggross, schwarz, aromatischer und süsser
als bei R. plicatus.
Für

unsere

Blütezeit von Ende Juni bis August.

Heidegegenden

Charakterpflanze,

dort

keiner

Bodenformation fehlend, besonders liebt sie Teich- und Graben¬
ränder,

Bahndämme

und

Wegränder,

findet

sich ebenso in
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den

Torfbrüchen

wie

auf Sandboden

und

Tonhügeln;

im

Hügellande kommt sie noch zerstreut im Königshainer Gebirge
vor z. B. bei Dittmannsdorf, Biesig, Arnsdorf, Nieder-Königshain und entwickelt dann bis 2 Meter hohe Schösslinge und
Im Heidelande bleibt R. nitidus

umfangreiche Blütenstände.

im allgemeinen niedriger und zeigt mannigfache Abänderungen
je

nach

dem

schlankere

Standort.

Schattenformen

Endblättchen,

minder

haben

dichte

gewöhnlich

Bestachelung

und

schmälere Blumenblätter, Lichtformen haben kleinere, kürzere,
unterseits sehr dichthaarige Blättchen und sowohl am Schössling
wie an Blatt und Blütenstand sehr zahlreiche, kräftig-haken¬
förmige, harte Stacheln.

Während sich bei den meisten Formen

die Blättchen nicht berühren, gibt es doch auch Abänderungen
mit kürzergestielten End- und mittleren Seitenblättchen, wo
die

Bänder

sich zum

Teichrändern

bei

Teil

decken;

Stannewisch

solche fand ich an den

in

sehr

kräftigen,

hoch-

entwickelten Exemplaren.
Zwei bemerkenswerte abweichende

Formen

sammelte

ich

an der nordwestlichen Grenze des Gebiets bei Station Naundorf.
Im Sande des Bahndammes hat sich dort eine ausgedehnte
Brombeerenhecke entwickelt, hauptsächlich aus R. nitidus und

R. plicatus zusammengesetzt.
hervorstechende

Hier zeigte R. nitidus folgende

Abweichungen:

Schösslinge

niedrig,

stark

verzweigt, tiefgefurcht, dichtbestachelt (über 15 im Interfolium)
wie die Blattstiele; Blätter klein, das Endblättchen nur l1/2inal
so lang als sein Stielchen, oft nicht grösser als die mittleren
Seitenblättchen, Blattrand schärfer gesägt, Blattunterseite fast
graufilzig behaart, Blattstiel deutlich rinnig.
plare

sammelte

ich

bei

Bietschen

und

Ähnliche Exem¬

Uhsmannsdorf.

Ich

möchte diese Abänderung als R. nitidus f. arenarius bezeichnen.
Die andere Form, im Wuchs usw. der vorigen gleich, zeigt
dicht gedrängte, sich deckende Blättchen, ebenfalls tiefrinnige
Blattstiele,

aber

am Grunde sehr verbreiterte,

Endblättchen, ähnlich denen von R. senticosus.

herzeiförmige
Ich bezeichne

diese Form als R. nitidus f. latifolius.
Zu R. nitidus stelle ich einstweilen eine Brombeerenform,
die

ich

an

der

Pössnitzmühle

nördlich

von

Buhland

und

Dr. Hans Schäfer bei Lohsa, Kreis Hoyerswerda, sammelte.
Schösslinge schlanker als bei dem typ. R. nitidus, tiefgefurcht,
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sehr kurz und zerstreut bestachelt; Blattstiel deutlich rinnig,
Seitenblättchen keilförmig-länglich,
rhombisch,

Blattrand

die Bestachelung
schwächer

tief-

und

der Blattstiele

als bei nitidus,

Endblättchen keilförmig¬

grob-eingeschnitten

gesägt;

und Blütenzweige

ist weit

keinesfalls hakig,

dichter und abstehend wie bei opacus.

die Behaarung

Die Form mag einst¬

weilen den Namen R. nit. f. laciniatus m. führen; sie ist aber
nicht

identisch

übrigens

für

mit

R. nitidus f.

laciniatus Figert, den ich

keine Form von nitidus, sondern nur für eine

geringe Abänderung von R. laciniatus Willd. ansehen kann.
663.

R. integribasis P. J. Müll.

Unversehrtgrundige Brombeere.

R. nitidus C. integribasis Focke.

R. gymnocaulon Boul. et

Pierr.; R. holsaticus Erichs.
Hochwüchsiger, kräftiger Strauch; Schössling wie bei R. niti¬
dus; Stacheln noch dichter stehend, gerade, etwas schwächer,
wagerecht oder zurückgelehnt; Blätter gross, unterseits grün
und

weichhaarig,

ungleich-

kurz-verkehrt-eiförmig

oder

und
fast

grobgesägt;
rundlich,

Endblättchen

am

Grunde

ab¬

gerundet oder seicht eingeschnitten; Blütenzweige mit zurück¬
gebogenen oder sichelförmigen Stacheln bewehrt; Blütenstand
kurz,

länglich,

mit geraden

oder zurückgebogenen Stacheln

besetzt; Kelchblätter meist wehrlos, nach der Blüte
geschlagen;

Kronblätter verkehrteiförmig,

die Griffel überragend.
Zu

dieser

rosa;

zurück¬

Staubblätter

Blütezeit Juli.

hauptsächlich

in Frankreich, Belgien und dem

westlichen Deutschland vorkommenden Art scheinen mehrere
Sträucher zu gehören, die ich im westlichsten Teil des Gebiets
südlich Senftenberg bei Niemtsch und nördlich Ruhland an
der Pössnitzmühle beobachtete.

Unsere Pflanzen zeigen kurze,

zahlreiche Stieldrüsen, im Haarkleid verborgen, an den Blüten¬
stielen und dichtbehaarten Kelchen, gehören also wahrscheinlich
Form caeresiensis Sud.; R. caeresiensis Sud. et Gravet;
R. montivagus Grav.
664. R. senticosus Koehler.
Stachelige Brombeere.
R. montanus
zur

Wirtg.

R. infestus

Kalt.,

non

Wh. u. N.;

R. fruticosus X

villicaulis 0. Kuntze; R. heteroclitus Müll. u. Wirtg.
Erinnert in der Tracht an R. plicatus; Schösslinge kräftig,
hochbogig,

im

Herbst

ästig,

mit

flachen

oder

gewölbten,

trocken stark gerieften Seitenflächen, oberwärts scharfkantig,
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kahl oder sehr spärlich behaart, mit mehr oder weniger zahl¬
reichen

dunklen

Sitzdrüsen;

Stacheln

auffallend

zahlreich,

30—60 im Interfolium, kräftig, kanten-, zum Teil auch flächen¬
ständig, flach, lang, grade, meist aber etwas gebogen, sichelig
oder

hakig;

Blätter

fünfzählig,

oberseits kahl, frischgrün,
jüngeren

oft

durch

feinen

Filz

stiel unterseits kahl, oberseits
nebst

den

krummen,
bis

rinnig,

Stielchen

klein

bis

mit
in

Stacheln
mässig

fussförmig,
die

zuweilen

aufwärtsgerichteten
der

Blattmittelrippen

lineallanzettlich, ziemlich

gefaltet,

oder

weichhaarig,

ungleich-scharfgesägt; Blatt¬
dünn

wenigstens

und

kräftigen

dünn

weissschimmernd,

grün (R. heteroclitus M. u. W.),
Härchen besetzt,

gefingert

unterseits

bewehrt;
hoch

gross,

unteren Hälfte,
sehr

dicht

Nebenblätter

angewachsen;
sich

mit

lineal

Blättchen

berührend,

zuweilen

deckend, äussere Seitenblättchen kurz gestielt, an fussförmigen
Blättern auch sitzend;
sein Stielchen,

Endblättchen

breiteiförmig oder

am Grunde abgerundet,

2—3 Mal

so

lang

herzeiförmig bis

oder wenig

ausgerandet,

als

rundlich,
mehr oder

weniger, oft sehr breit gestutzt, kurz und plötzlich zugespitzt;
Blütenzweige ziemlich lang, unterwärts spärlich behaart, reich¬
lich-krummstachelig, mit dreizähligen, oberseits kahlen, unter¬
seits

hellgraufilzigen

Zweigen

kurz,

am

Ästchen entfernt,

Blättern.
Grunde

traubig

Blütenstand

beblättert,

oder

die

an

den oberen

achselständigen

trugdoldig-wenigblütig,

die

oberen gedrängt, sparrig abstehend, ein- bis dreiblütig; tiefer
entspringende

Blütenstände

lockerer,

umfangreicher,

lang¬

ästiger; Achsenteile locker-abstehend-büschelhaarig, dicht mit
hellen, etwas ungleichen, sehr schlanken, graden oder schwachsicheligen

Stacheln

besetzt,

die

sich

besonders

unter

den

Kelchen häufen; Deckblätter lang, schmallanzettlich, am Hände
sparsam-drüsig-gewimpert, auch die Blütenstiele zuweilen mit
einzelnen,

kurzen

Kelchblätter

grün,

Stieldrüsen
oft

zottig

besetzt;
behaart,

Blüten

mässiggross;

weissberandet,

mit

hellen Nadelstach eichen und kurzen, im Haarkleid verborgenen
Stieldrüsen besetzt, nach dem Verblühen abstehend oder locker
zurückgeschlagen; Kronblätter klein, breitelliptisch, weiss oder
blassrötlich; Staubblätter die Griffel überragend; Fruchtknoten
kahl; Fruchtboden behaart,
Ende Juni, Juli.

Pollen unvollkommen.

Blütezeit

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

287
Waldränder,

lichte Waldplätze,

buschige

biet sehr zerstreut und nirgends häufig.
Hoyerswerda:

Forsthaus Schwarzlugk,

Heide am Schwarzengraben;
der

Dominialziegelei

in

Hügel.

In

der

in der

Im Ge¬

Ebene

bei

Maukendorfer

Niesky: Stein-Olsa (Kootz)!, an

Rietschen,

Chaussee östlich Nieder-Prauske!!

und

an

der

Muskauer

Im niederen Bergland bei

Pulsnitz: Keulenberg (Hofmann); Kamenz (W. Exc.); Bautzen:
auf

dem

Pichowü

(Rostock),

und

Mönchswalder

Berg!!;

Weissnauslitz (W. Exc.); bei Löbau: Löbauer Berg!! (Wagner),
Rotstein!!! im Königshainer Gebirge: Hilbersdorfer Forst öst¬
lich der Zigeunerhöhle, und bei den Krobnitzer Lehnhäusern!!

R. senticosus ist durch seine ungemein dichte, kräftige Bestachelung gut gekennzeichnet und leicht bestimmbar; durch
seine gefalteten Blättchen und die Schösslingsform nähert er
sich dem R. plicatus, ist aber dem R. nitidus vielleicht noch
näher

verwandt;

am

nächsten

steht

ihm

der

schlesische

R. vulgaris var. rliamnifolioides Spribille, der in der Bestachelung
und in der Bekleidung der Blattunterseite grosse Ähnlichkeit
mit ihm hat, sich aber durch die langgestielten, am Grunde
gerundeten,

eiförmig-rhombischen

Endblättchen,

schärfere

Serratur und die nach oben verlängerte und etwas verjüngte,
minder stark bestachelte Rispe unterscheidet.
b) Übergangs formen.

665. R. chaeropkyllus Sagorski u. W. Sckultze.
Brombeere.

Freudiggrüne

Schössling im Jugendzustand ziemlich aufrecht, später flachbogig,

im Schatten niederliegend,

ästelnd,

unterwärts

flachseitig
kahl

oder

mit

oder

seichtgefurcht,

oder spärlich

weilen

rundlich
behaart,

vereinzelten,

im Spätsommer

sich ver¬

stumpf kantig,

oberwärts

mit

kräftigen

Längsriefen,

mit zahlreichen Sitzdrüsen,

schwachen

Nadelstachelchen

zu¬
und

Drüsenborsten; Stacheln hellfarbig, am Grunde des Schösslings
klein, dicht, pfriemlich, oberwärts zahlreich (12—20 im Interfolium), mittelgross, gleichartig,
Grunde

pfriemlich,

bogen,

meist

gerade,

kantenständig,

aus

mässigbreitem,

flachem

zurückgeneigt oder schwach ge¬
einzelne

auch

flächenständig;

Blätter ansehnlich, meist handförmig fünfzählig oder undeutlich
fussförmig, oberseits verkahlend, unterseits dicht-weichhaarig,
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auf den Nerven von längeren Haaren grauschimmernd, massig
tief-,
oft

meist

kürzer

oder

einfach-abstehend-gesägt;
als

die

seichtrinnig,

äusseren

Blattstiel

Seitenblättchen,

mässiglang,

oberseits

flach

dreimal länger als das mittlere Stielchen,

abstehend büschelhaarig, mit mässigkräftigen, leicht gebogenen,
seltener sicheligen Stacheln bewehrt; Nebenblätter tiefangesetzt,
lineal oder lineal-lanzettlich, stielartig verschmälert, langhaarig
gewimpert,

zuweilen

mit

einzelnen

schwachen

Stieldrüsen;

Blättchen oft etwas gefaltet, kurz gestielt, sich meist deckend;
äussere Seitenblättchen kurz gestielt, noch öfter sitzend, halb
so lang als die inneren Seitenblättchen; Endblättchen gross,
am Grunde ausgerandet, breiteiförmig bis herzförmig-rundlich,
breitzugespitzt,
zweige

4—5 Mal länger als sein Stielchen;

schlank,

büschelhaarig,

stumpf-ökantig,
mit

meist

ungleichen,

pfriemlichen Stacheln besetzt,

gefurcht,

graden,

unter

Blüten¬

abstehend¬

zurückgeneigten,

dem Blütenstande

von

zerstreuten, ungleichen Nadeln und Drüsenborsten rauh, welche
an

Schattenpflanzen

meistens

fehlen;

Blättchen

dreizählig,

unterseits graugrün, ihre Stiele und Nebenblättchen zerstreut
stieldrüsig;

Blütenstand

sparrig,

bis

oft

zum

ziemlich

Gipfel

kurz,

zusammengesetzt,

durchblättert,

mit

aufrecht-ab¬

stehenden, unregelmässig geteilten, langen unteren und sparrigen
3—-lblütigen oberen Ästchen und gestielter Endblüte;

blatt¬

freier

lang,

Rispenteil

ebensträussig;

Blütenstiele

ziemlich

wie die Achse abstehend-dünnfilzig, mit vereinzelten Borsten
und

Stieldrüsen

und

graden

oder

leichtgebogenen

langen

Nadelstacheln bewehrt; Deckblätter gestielt, schmal-lanzettlich,
drüsig

gewimpert;

hellrandig,

Kelchblätter dünn-graugrünfilzig, schmal

oft nadelstachelig

und

mit sehr feinen, im Filz

verborgenen Stieldrüsen schwach besetzt, nach dem Verblühen
zurückgeschlagen oder locker abstehend; Kronblätter ansehnlich,
eilänglich,
weiss,

im Schatten

schmalelliptisch,

weiss; Staubblätter

zahlreich, die grünlichen Griffel deutlich überragend;

Fruchtknoten mehr oder weniger kurzbehaart, seltener kahl;
Fruchtboden behaart; Pollen mischkörnig, Früchte an sonnigen
Standorten

gut

entwickelt,

herb.

Blütezeit

Ende

Juni

bis

Anfang August.
Vorzugsweise in mit Unterholz bestandenen Nadelwäldern,
sowohl an lichten wie an schattigen Stellen, auch an Weg-
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rändern und Rainen, am häufigsten im Lausitzer Gebirge und
seinen Vorlagerungen,
auch

in

Belgien,

Schleswig,

in

westlich

verwandte

Schlesien

bis

Thüringen,

Formen

östlich

bis

Boberkatzbachgebirge beobachtet.

in

ins

der

anscheinend
Mark

und

Riesengebirge

in

und

R. chaerophyllus wurde zu¬

erst 1855 von Wichura bei Mariental im Riesengebirge, später
(1874) von

Zimmermann

bei

Ober-Rudelsdorf in

der Ober-

Lausitz gesammelt, aber nicht als eigene Art erkannt.

Ich

habe ihn zuerst im Jahre 1888 im Neisstal oberhalb Kloster
Mariental gesammelt und als zweifelhaften R. infestus Weihe
angesprochen;

der

gleichen

W. Schultze in Herrnhut,

Ansicht

war

anfänglich

auch

bis er von ihm und Sagorski 1894

als neue Art erkannt und beschrieben wurde.

Mir will aber

fast scheinen, als ob die Aufstellung einer neuen „Art“ nicht
nötig gewesen wäre, sondern eine Varietät auch genügt hätte,
nämlich von R. hypomalacus Focke Syn. Rub. Germ. 274 (1877).
Ich habe letzteren zwar nicht selbst gesammelt, aber was ich
davon im

Königl. Herbar in

Berlin

gesehen

habe,

ist mit

R. chaerophyllus fast oder nahezu übereinstimmend, soweit
man das an getrockneten Exemplaren nach weisen kann.
vergleiche

auch die Diagnosen

beider

Arten

in

Man

A. und G.

Syn. VI. 469 und 471 und Sudre, Rubi Europae N. 13 und 15.
Tafel XX und XXIV.

Die

einzigen

nennenswerten Unter¬

schiede beruhen nach Sudre’s Beschreibung auf geringen Ab¬
weichungen in der Länge der Staubgefässe und der Blüten¬
stiele, Merkmale, die innerhalb jeder Art örtlichen Schwankungen
unterworfen sind und zu Aufstellungen neuer „Arten“ nicht
ausreichen.
Über
Ebene

einen

grossen Teil

bei Niesky:

an

des Gebiets

verbreitet.

der Muskauer Chaussee

In

der

im Trebuser

Forst! !; Kieferbusch südlich des Heideiberges bei Ullersdorf am
Queis

(Heinzmann)!;

Görlitz:

in

den

häufiger

Parkanlagen,

im
Wald

Hügelbei

und

Berglande.

Charlottenhof,

am

Luthersteig westlich Klingewalde, Nieder-Königshainer Forst,
Spittelwald bei Deutsch-Paulsdorf, Schönberger Berg!!, Wald
bei Ober-Rudelsdorf (Zimmermann)!; Lauban:

im Hohwaldü,

Mordgrund bei LangenölsÜ, Friedersdorf am Queis (Rothe)!,
Queistal bei Goldentraum!!; Herrnhut: bei Berthelsdorf (Wobst),
Grosshennersdorfer

Spitzberg

(Hofmann),

Nonnenwald
19 N

bei
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Bernstadt!!.

Häufig

im

Zittauer

Breiteberg bei Grossschönau,

Gebirge:

im

Neisstal!!,

im Hofebuscb zwischen Gross¬

schönau und Spitzkunnersdorf,

Scheibeberg,

Oybin, Jonsdorf

(Hofmann), Lückendorf!!; Böhmisch-Kamnitz: an der Nolde!!,
am Mühlsteinberg!!; im nördlichen Böhmen: Böhmisch-Wiesa!!,
am Waldrand bei den Nichthäusern südlich Friedland!!, an
der Hemmrichstrasse!!.
An lichten Stellen durch kräftigen Wuchs stattliche Gebüsche
bildend und an die Suberecti erinnernd, im Waldschatten auf
dem Boden

hinkriechend

und

dann

leicht mit

Formen

des

R. oreogeton und nemorosus zu verwechseln. Eine Mittelform
zwischen den Suberecti und Corylifolii.
Hieran füge ich eine dem R. chaerophyllus bezw. dem R. hypomalacus Focke verwandte Brombeerenart, die auch dem
R. mucronatiformis Sud. äehr nahe kommt und von mir an¬
fänglich als R. hypomalacus Focke, später als R. mucronatus
Bloxam subsp. chloephilos Barber bestimmt wurde. Wesentlich
abweichende Merkmale sowohl in Bezug auf R. hypomalacus
wie auf mucronatus veranlassen mich jedoch, sie nachstehend
als

eigene

Art

anzusprechen.

Strenggenommen

müsste

sie

den Silvatici zugeordnet werden.

666. R. chloephilos Barber.
Schössling

mehr

Grasliebende Brombeere.

oder

weniger kräftig,

aus

flachbogigem

Grunde niederliegend, im Grase kriechend, an der Lichtseite
rötlich-braun, glänzend, an kräftigen Exemplaren scharfkantig,
flachseitig oder seichtgefurcht, gerieft, ästig, die Zweige sowie
schwächere Schösslinge rundlich oder stumpfkantig, mit ver¬
einzelten,

kantenständigen Härchen,

in

auffallend an R. senticosus erinnernd;

der Bestachelung
Stacheln zahlreich,

an kräftigen Schösslingen zu 50—60 im Interfolium,
Gruppen

gehäuft,

kräftig,

aus

oft zu

breitzusammengedrücktem

Grunde lanzettlich-pfriemlich, meist gradeabstehend, seltener
geneigt oder gebogen, kanten- und flächenständig, nicht selten
mit einzelnen Härchen

besetzt,

dazwischen

hie

und

da

ein

einzelnes kleineres Stachelchen, eine Drüsenborste oder Stiel¬
drüse, die kahlen Schösslingsflächen mit zahlreichen Sitzdrüsen
besetzt;

Blätter drei-,

vier-, seltener fünfzählig,

fing er- oder

etwas fussförmig, oberseits kahl, unterseits auf den Nerven
von

längeren,

abstehenden Haaren

grauschimmernd wie bei
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R. chaerophyllus; Blattstiel oft kürzer als die äusseren Seiten¬
blättchen,
rinnig,

oberseits flach

oder

nur

zerstreut-büschelhaarig,

gegen den Grund' etwas

mit

ziemlich

gleichen,

aus

breitem Grunde zurückgeneigten Stacheln und sehr vereinzelten
Stachelchen

oder

lanzettlich,

ziemlich

Stieldrüsen;

Blättchen sich öfters deckend,
die Ränder beim

Nebenblätter

hochangewachsen,

schmal-lineal-

meist

drüsenlos;

flach oder gewölbt,

so dass

Pressen sich Umschlägen, frisch- und öfters

etwas glänzend-grün; Blattrand an grossen Blättern grob- und
unregelmässig-seicht-, fast kerbig-gesägt, aber scharf bespitzt,
an kleineren Blättern ist die Serratur schärfer und regelmässiger;
äussere Seitenblättchen kurzgestielt oder sitzend; Endblättchen
4 Mal so lang als sein Stielchen, aus schwach-ausgerandetem
Grunde

breitelliptisch

oder

breitverkehrteirund

mit

kurzer, abgesetzter Spitze; Mittelnerv der Blättchen mit
wenigen, winzigen Stachelchen, die der äusseren Seitenblättchen
oft

ganz unbewehrt;

Blütenzweige

kräftig,

fünf kantig,

mit

wenigen, aber auffallend grossen, dreizähligen, unteren und
einfachen

oder

kurzhaarig,

mit

gelappten

oberen

Blättern,

mässig-zahlreichen,

Achsen

locker¬

meist gleichartigen, aus

schmalem Grunde pfriemlichen, gradeabstehenden oder schwach¬
geneigten, längeren Stacheln und zerstreuten, kurzen Stachel¬
borsten und spärlichen, kurzen Stieldrüsen besetzt, die Blatt¬
stiele von

ähnlicher Bekleidung;

Blütenstand zuweilen ganz

durchblättert, meist aber der gipfelständige Teil blattlos,
die unteren blattwinkelständigen Ästchen weit entfernt, etwa
blattstiellang, unregelmässig-trugdoldig- 5 bis 7 -mehrblütig,
der gipfelständige Teil des Blütenstandes aus dicht¬
gedrängten, stets mehrblütigen, trugdoldig geteilten,
aufrechtabstehenden Ästchen ge wölbt; Blütenstiele meist
kurz, nur an sehr reichblütigen Zweigen längergestielt, dünn¬
grüngelblich-graufilzig und abstehend-büschelhaarig, mit zahl¬
reichen,

feinen

Nadelstacheln

und

zerstreuten,

zarten,

im

Haarkleid verborgenen Stieldrüsen; Deckblättchen lanzettlich,
seltener
oder
mehr

dreispaltig,

sehr
oder

so

kurzdrüsig;
weniger

lang

wie die Blütenstiele, drüsenlos

Kelchblätter

feindrüsig

und

gelbgrünlich-graufilzig,
nadelstachelig,

seltener

unbewehrt, hellrandig, meist der Blüte angedrückt,

seltener

zurückgeschlagen, nach dem Verblühen abstehend, ihre faden-

19*
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dünnen Anhängsel aufgebogen; Blüten mittelgross; Kronblätter
blassrötlich,

verkehrteirauten-förmig,

scharf

ausgerandet;

Staubblätter blassrötlich, länger als die Griffel, diese nach der
Blüte

wirr

umschliessend;

unvollkommen.

An Waldrändern,
Hauungen.

Fruchtknoten

kahl;

Früchtchen

Blütezeit Ende Juni bis Anfang August.
auf lichten,

grasigen

Waldstellen

und

Im Gebiet bisher nur im Königshainer Gebirge,

dort aber ziemlich verbreitet: Im Gutsforst von Nieder-Reichenbach, Dittmannsdorf und Crobnitz, hier von der „Steinernen
Banku (erster Fundort 4. August 1900) bis zur „Zigeunerhöhle“,
im

Ufergebüsch

zwischen

des

Scheffel-

Forellenbaches

und

Totenstein,

oberhalb
im

Hilbersdorf,

Nieder-Königshainer

Forst, bei Wiesa: im Forst an der Thiemendorfer Strasse und
bei den grossen Fichten vor dem Eingang des Dorfes!!.
Junge, am Boden kriechende Schösslinge mit dreizähligen
Blättern,
von

durch

ähnlichen

hellgrüne
des

Blattfärbung

ausgezeichnet,

sind

B. chaerophyllus oder des B. villicaidis

schwer zu unterscheiden.

Sect. II.

Rhamnifolii Babingt.

667. 11. vulgaris Wli. & N. subsp. Selmeri Lindeb. (als Art).
Selmers Brombeere. R. villicaulis ssp. Selmeri Rog. Handb.;
R. vulg. var. glabratusW.&N.; R. montanus G. Br. exs., non Lib.
Schössling kräftig, hochbogig, grün, mit feingerieften, seicht
rinnigen, dichtsitzdrüsigen Flächen und zerstreut-kurzhaarigen
Kanten; Stacheln zahlreich, kräftig, Hach, zurückgeneigt oder
schwach gebogen, etwas ungleich, kantenständig, im unteren
Schösslingsteile auch einzelne kleinere flächenständig; Blatt¬
stiel ll/2 bis 2 Mal so lang als die äusseren Seitenblättchen,
oberseits nach dem Grunde zu mit deutlicher Rinne, locker¬
behaart, mit zahlreichen, kräftigen Sichelstacheln; Nebenblätter
gefingert

fünfzählig,

spärlich-behaart,

schmal;

unterseits

von

weichen

schimmernd,

am

Blätter
Haaren

Rande

scharf-

und

oberseits

kahl

dichtanliegenden,

die jüngeren

feinungleich

oder

sammet¬

dünn-graufilzig,

gesägt,

mit über

den

Nervenenden vorspringenden Zähnen; äussere Seitenblättchen
kurz gestielt; Endblättchen langgestielt (IV2 bis 2 Mal so lang
als sein Stielchen), am Grunde abgerundet oder sehr schwach
ausgerandet

und

ungezähnt,

verkehrteiförmig

oder

breit-
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elliptisch-rhombisch bis rundlich, nach der Spitze zu rasch
verschmälert und meist eingeschnitten-gesägt, mit deutlich
vorgezogener, scharfgesägter Spitze; Blütenzweige gefurcht,
abstehend-büschelhaarig, mit zahlreichen, ungleichen, gebogenen,
seltener sichelförmigen Stacheln bewaffnet; Blätter dreizählig,
tief-ungleich-gesägt, Seitenblättchen kurz- aber deutlichgestielt, Endblättchen verkehrt-eiförmig-rhombisch; Blütenstand nur am Grunde beblättert, zusammengesetzt, mit aufrechtabstehenden, meist unregelmässig-trugdoldigen Ästchen; End¬
blüte deutlich gestielt, oft übergipfelt; Achse und Blütenstiele
locker zottig, ziemlich dicht mit kräftigen gelben, an den
Blütenstielen gehäuften, nadeligen Sichelstacheln bewehrt;
Deckblätter ansehnlich, schmallanzettlich oder dreispaltig, wie
die unter den Kelchen keulenförmig verdickten Blütenstiele
und spärlich nadelstacheligen, hellrandigen Kelchzipfel von
graugrünem Filze zottig, Kelchzipfel bespitzt, gehöhlt, nach
der Blüte zurückgeschlagen, innen am Grunde purpurn; Blumen¬
kronenblätter mässig gross, lebhaftrosa, breit verkehrteiförmig;
Staubblätter etwa griffelhoch, blassrosa; Fruchtknoten spärlich¬
behaart oder kahl. Blütezeit Ende Juni, Juli.
Waldpflanze; in Schleswig-Holstein und Medersachsen
verbreitet, vereinzelt im Königreich Sachsen; in unserem
Gebiet sehr selten, aber wahrscheinlich bis jetzt nur übersehen;
Görlitzer Heide: am Kohlfurter Torfbruch (Nordseite), hier am
2. Juli 1911 für das Gebiet entdeckt!!.
Anmerkung. Der echte R. rhamnifolim Wh. & N. wurde durch
Herrn Lehrer A. Hartmann in diesem Sommer im Sorauer Stadtwald
entdeckt und dürfte wohl noch im nördlichen Teile unseres Gebietes
aufgefunden werden.
Sect. III.

Discolores P. J. Müll.

Diese Sektion umfasst die Eockeschen Candicantes und
Discolores. Die in unserem Gebiet vorkommenden hierher¬
gehörigen Rubusformen zu trennen, halte ich nicht für an¬
gängig, da dieselben bei uns so durch Übergangsformen
verknüpft sind, dass eine fast lückenlose Reihe von R, silesiacus
bis R. bifrons besteht. Die geringere oder grössere Dichtigkeit
des Haarfilzes der Blattunterseite ist zu einer weiteren Trennung
nicht stichhaltig genug; es gibt Formen des R. thyrsanthus,
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deren Filz nicht dichter ist, als bei B. constrictus, aber auch
solche

des B. candicans

B. agastctchys, die an Dichte,

und

Weichheit und Dauerhaftigkeit des Haarkleides dem B. bifrons
nicht nachstehen.

Andrerseits ist die Form der Schösslings¬

stacheln bei B. candicans, agastachys und bifrons so überein¬
stimmend,

dass

zwischen

diesen

Arten

die

Verwandtschaft

näher erscheint, als zwischen B. candicans und B. thyrsanthus,
der durch seine Bestachelung wesentlich abweicht.

Auch in

der Zusammensetzung der Blütenstände herrscht bei den vor¬
genannten

drei

Arten

mindestens

ebenso

grosse

Überein¬

B. thyrsanthus und candicans. In
Betreff der Blattform bildet B. agastachys den direkten Über¬
gang von candicans zu bifrons. Letzterer zeichnet sich aller¬
stimmung

dings

als

zwischen

durch

die

Schösslings aus,

schülferige

Spätsommerbekleidung

des

doch fehlt diese auch manchen Formen des

B. thyrsanthus (besonders schlesischen Formen)

nicht

ganz.

Wollte man zur Bildung von Subsektionen schreiten, so müsste
bei unseren Lausitzer Arten folgendermassen gruppiert werden:
a) B.silesiacus und constrictus; b) B. thyrsanthus; c) B. candicans,
agastachys, bifrons.
A. Übergangsformen.
688.

Schlesische Brombeere.

R. silesiacus Wh.

Schössling mittelkräftig, aus bogigem Grunde lang nieder¬
gestreckt, an Waldstellen mit Unterholz bisweilen kletternd,
kantig, flachseitig oder bei kräftigen Schösslingen etwas ge¬
furcht, bei schwachen rundlich-stumpfkantig, im Spätsommer
ästig, wurzelnd, dünn mit kurzen, lockeranliegenden Härchen
bekleidet, gegen die Spitze hin spärlich stieldrüsig; Stacheln
am

Grunde

des

Schösslings

oder

an

kurzen,

schwachen

Schösslingen kurz-pfriemlich, dichtstehend, oberwärts weniger
zahlreich (15—20 im Interfolium), fast gleich, aus wenig ver¬
breitertem Grunde rasch pfriemlich verengt, meist nur kantenständig,

grade,

abstehend

oder

wenig

geneigt;

Blätter

ge¬

fingert-fünfzählig; Blattstiel oberseits flach, reichlich abstehend¬
kurzhaarig, mit schwachen, geneigten oder gebogenen Stacheln;
Nebenblätter
wimpert;

breit,

Blättchen

lineallanzettlich,
weich,

sich

mit

meist ohne Drüsen

ge-

den Rändern deckend,

scharf und nach der Spitze zu ungleich-doppelt-gesägt, oberseits
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ziemlich dicht-striegelhaarig, unterseits blassgrün, auf den
Nerven weichhaarig, nicht selten auch auf der Fläche mit
verstreuten Sternhärchen; Endblättchen 3—1 Mal so lang als
sein Stielchen, am Grunde ausgerandet, herzeiförmig bis breit¬
herzeiförmig, allmählich zugespitzt, äussere Seitenblättchen
kurz-, oft undeutlich gestielt, Blattnerven spärlich-bestachelt;
Blütenzweige dreizählig-beblättert, Endblättchen eiförmig,
Blattstiele etwas stieldrüsig, Seitenblättchen sitzend; Achse
mit zahlreichen, dünnen, sehlanken, etwas geneigten Stacheln;
Blütenstand gedrungen, verlängert, schmal, am Grunde be¬
blättert, meist zusammengesetzt, die oberen einfach traubig,
steif, aufrecht; Achsenteile und Blütenstiele dünn-graufilzig,
zerstreut-nadelstachelig und spärlich-stieldrüsig; Deckblätter
lanzettlich, an der Hauptachse dreispaltig, am Grunde der
besonderen Blütenstielchen einfach, blütenstiellang; Blüten
mittelgross; Kelchzipfel kurzhaarig-hellgraufilzig, weiss berandet, zurückgeschlagen; Blumenblätter weiss, verkehrt¬
eiförmig oder elliptisch; Staubblätter die Griffel überragend;
Fruchtknoten kahl, Fruchtboden dichthaarig; Früchte gut
ausgebildet, mässiggross, reichbeerig; Pollen wenig gemischt.
Blütezeit Juli.
An Waldrändern, in lichten Gebüschen, auch auf Rainen.
Im Gebiet ist diese in Mittel-Schlesien verbreitete typische
Form sehr selten, ich beobachtete sie bisher nur im Bereich
der Kieslingswalder Berge am Westabhang des Grunaer
Berges. Bei uns ist R. silesiacus durch eine, ostwärts die
Neisse kaum erreichende, Varietät vertreten, welche zu unsern
schönsten Brombeeren gehört und durch üppigen Wuchs,
eleganten Blattschnitt und Reichblütigkeit der Blütenstände
den Typus übertrifft. Diese Abart muss Professor Sudre bei
Abfassung seiner Monographie Rubi Europae Vorgelegen haben,
denn die dort enthaltene Beschreibung des R. silesiacus Wli.
(S. 44, N. 30) und die Abbildung auf Taf. XLVII decken sich
im wesentlichen mit unserer Lausitzer Form, welche Professor
Spribille im Schlesischen Herbar als R. silesiacus f. Hofmanni
bezeichnet und für welche ich in meinem „Beitrag zur
Rubusflora der Oberlausitz usw.w (Jahres-Bericht des Schles.
Lehrer-Vereins für Naturkunde 1907/08, Görlitz 1909) die
Bezeichnung R. sil. subsp. abundiflorus m. vorgeschlagen habe.
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Unterscheidungsmerkmale vom Typus: Schössling meist
schwächer, schlanker, an starken Exemplaren gefurcht, minder
dicht bestachelt, Stacheln selten grade abstehend, meist zurück¬
geneigt oder leicht gebogen; Behaarung zuweilen ganz fehlend
oder nur durch sehr spärliche, kantenständige Härchen ver¬
treten, Schösslingsflächen reichlich sitzdrüsig, aber oft ganz
stieldrüsenlos; Blatt oft undeutlich-fussförmig, beiderseits grün,
Blattoberseite spärlich behaart, später verkahlend, Unterseite
weniger dicht, aber rauher behaart, Blattrand schärfer und
grösser gesägt, als beim Typus, mit steilvorgestreckten Zähnen,
nach vorn zu fast eingeschnitten-gesägt, in der Serratur mit
R. constridiis auffallend übereinstimmend; Blattstiel spärlicher
behaart, seltener mit einzelnen Drüsen; Nebenblätter schmäler,
meist lineal; Endblättchen am Grunde sehr schwach ausgerandet, breitverkehrteiförmig, rasch in eine vorgezogene
Spitze verschmälert, 2—3 Mal so lang als sein Stielchen,
äussere Seitenblättchen deutlicher gestielt, die Blättchen sich
meist nur berührend, seltener deckend; Blütenzweige zer¬
streuter, meist kürzer, oft sichelig bestachelt, Seitenblättchen
der dreizähligen Blätter deutlich gestielt, Endblättchen verkehrt¬
eikeilförmig; Blütenstand meist sehr zusammengesetzt, im Auf¬
bau pyramidal, seltener traubig, dann aber die Blütenstielchen
gespreizt-abstehend; untere blattwinkelständige Aste sehr ver¬
längert und reichblütig, Blütenstandachsen und Blütenstiele
dünn-grüngelbfilzig und von langen, abstehenden Haaren
dichtzottig, mit sehr spärlichen, kaum unterscheidbaren Stiel¬
drüsen, die eigentlichen Blütenstiele gehäuft-feinnadelstachelig;
Kelche grüngraufilzig, weissberandet, von langen, abstehenden
Haaren dichtzottig, feinstieldrüsig und nadelstachelig, lang
bespitzt, Zipfel nach der Blüte nur lockerzurückgeschlagen,
an der Frucht abstehend, die Anhängsel zuweilen aufgebogen;
Staubblätter die Griffel weitüberragend, auch nach dem Ver¬
blühen noch länger. Sonst wie der Typus.
Unsere Form nähert sich sehr dem R. constridus, besonders
in der Serratur des Blattrandes und Form der Blütenzweig¬
blätter; Blütenzweige mit traubigem Blütenstand sind täuschend
ähnlich gestaltet und oft nur durch die Bestachelung, die bei
R. constridus hakenförmig ist, unterscheidbar; hierzu kommt
die gleiche hellgrüne Blattfärbung.
R. constridus besitzt
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aber mehr hochwüchsige, robustere, sehr kräftig bestachelte
Schösslinge und länger gestielte Blättchen.
Westlich der Neisse, zumal im Lausitzer Mittelgebirge, sehr
verbreitet: Königsbrück (A. Schulz, Hofm.); Bischofswerda:
Butterberg, Tannenberg bei Buckau!!; Bautzen: Oberhalb
Gr. Kunitz am Wege nach dem Czorneboh, Thronberg, Sohraer
Berg, Pichow (!!), Weissnauslitz nach Katschwitz zu, Golenz,
zwischen Gaussig und Neukirch, Crostauer Wald (sämtlich nach
M. Rostock), Mönchswalder Berg (Hofmann), Westseite des
Czorneboh (W. Sch.), bei Singwitz südlich der Station!!;
Pielitz (Bulnheim); Ostritz: im Neisstal in der Umgebung der
Station Rosental!! (Hofmann); Görlitz; Radischer Berge, bei
Vorwerk Hartha, Diehsaer Oberwald, Dittmannsdorfer Berge,
Gutsforst Nieder-Reichenbach (in der „Gokelu), Biesiger Höhe,
Hilbersdorf, Hutberg bei Mengelsdorf, Kämpfenberge (sämtlich!!),
im Walde zwischen Reichenbach und Paulsdorf (W. Sch.),
Im Porst zwischen Arnsdorf und Thiemendorf!!, hier in einer
dem Typus näherstehenden Abänderung mit stärker behaarten
Schösslingen und Blattstielen und zahlreicheren Stieldrüsen im
Blütenstand; im nördlichen Böhmen: bei Nixdorf (B. W.).
Von sonstigen in Schlesien unterschiedenen Formen kommt
bei uns nur selten vor die Form.
ß. tabanimontanus Sud. R. tabanimontanus Figert. Allg. bot.
Zeit. 1905. R. macrocladus S. Kupcok. Schössling kahl, dunkler
braun, Stacheln fast gleichförmig; Blätter unterseits dünn-grau¬
filzig, oberseits verkahlend, grob-abstehend gesägt; Blütenstand¬
achse und Blütenstiele locker behaart, erstere mit wenigen nadel¬
förmigen Sichelstacheln, letztere dichter nadelstachelig; Kelch¬
blätter dünn-filzig, selten kurz-stieldrüsig; Staubb. die Griffel
kaum überragend. Macht den Eindruck einer Übergangsform
zu R. thyrsoideus.
Im Gebiet sehr selten: Im Grenzwalde zwischen Strassberg
und Neustadt a. d. Tafelfichte!! (1884) Spribille.
669. R. constrictus Lef. & Müll. Fesselnde Brombeere. R. hamulosus
X thyrsoideus N. Boul. R. Vestii Focke Synops. S. 155 (1877);
R. sulcatus var. Vestii Focke in A. und G. Syn. VI. 458;
R. carpinifolius Genev.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

298
Schössling sehr kräftig, anfangs schief-aufrecht, später hochbogig, kantig, mit flachen oder breitgefurchten Seiten, kahl
oder gegen die Spitze hin
Härchen

mit vereinzelten, kantenständigen

und zahlreichen Sitzdrüsen;

Schösslingsstacheln zu

6—10 im Interfolium, robust, am Grunde sehr verbreitert, meist
rückwärtsgebogen,

selten

so

Querdurchmesser

lang

wie

der

einzelne grade
des

oder

hakenförmig,

Schösslings;

Blätter

gefingert fünfzählig, langgestielt; Blattstiel locker-kurzhaarig,
hakig bestachelt,
blättchen

lang,

oberseits flach,
schmal;

am Grunde rinnig;

Blättchen

sämtlich

Neben¬

gestielt,

dünn,

flach oder am Rande wellig, ungleich-grob-, nach der Spitze
zu über den Nervenenden vorstehend-dreispitzig gesägt (ähnlich
wie

B. silesiacus),

oberseits

freudig-grün,

kahl

oder

sehr¬

zerstreut-haarig, unterseits in der Jugend mit feinem gelblich¬
grünem Filz bedeckt, später nur auf den Nerven von dichten,
kurzen, weichen Haaren schimmernd, fast grün; Endblättchen
doppelt

so

lang als sein Stielchen, breitverkehrteiförmig,

in

der Mitte am breitesten, im Umriss fast fünfeckig, am Grunde
kurz ausgerandet oder die oberen abgerundet, nach vorn zu
rasch verschmälert, mit vorgezogener, ziemlich langer, scharf¬
gesägter

Spitze;

Blütenzweige

gefurcht,

behaart,

wie

die

Blütenstandachse sichelig oder hakig bestachelt, mit oberseits
behaarten,
und

drei- bis fünfzähligen Blättern; Blütenstand lang

schmal,

armblütig,

am

Grunde

beblättert,

mit kurzen

oder mässiglangen, aufgerichteten, wenigblütigen oder durch
Fehlschlagen einblütigen oder verkümmerten unteren Ästchen,
oberwärts traubig, selten an tiefentspringenden Zweigen un¬
regelmässig

rispig;

Achsenorgane

locker - abstehend - filzig,

Blütenstiele mit kleinen, gebogenen Stachelchen; Deckblätter
unterwärts laubartig, oberwärts breitlanzettlich oder dreispaltig,
gross, zuweilen die Blütenstielchen
blätter

grüngraufilzig,

hellrandig,

blühen zurückgeschlagen;

ganz einhüllend; Kelch¬
wehrlos,

nach

dem

Ver¬

Blumenblätter gross, breiteiförmig,

in den Nagel verschmälert, weiss; Staubblätter die grünlichen
Griffel

wenig

überragend;

Spitze

bärtig;

Frucht

Fruchtknoten

kahl

oder an der

klein, doch ziemlich gut ausgebildet.

Blütezeit Ende Juni, Juli.
An

Waldrändern

und

in

Gebüschen.

Im

Gebiet selten:

Görlitz: Schönberger Berg!!; Ostritz: im Neisstal zerstreut an
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den Waldrändern der Talhänge!! und auf der Waldwiese im
Kessel des Kapellenbaches!!.

R. constridus ist eine kritische Art.

Focke stellte ihn zuerst

in die Nähe des R. thyrsoideus, später aber in A. u. G. Syn.
zu R. sulcatus.

als Varietät

Sudre

kreise des R. thyrsoideus zu.
und

der

Stacheln

könnte

zählt

ihn dem Formen¬

Nach der Form des Schösslings

er zu

beiden

gehören.

Die

Zu¬

sammensetzung des Blattes deutet auf sulcatus; die Behaarung
der Blattunterseite, die

Bildung

des Blutenstandes

und die

R. thyrsoideus.
Ich
möchte ihn als Mittelform zwischen R. silesiacus und R.
thyrsoideus ansprechen. Mit ersterem stimmt R. constridus

Form

des

Endblättchens

erinnert

an

in Färbung und Serratur des Blattes, in Gestaltung der Blüten¬
zweige, der Ausbildung der Deckblätter, der Behaarung der
und Blattunterflächen nahezu überein, mit R.
thyrsoideus bezüglich der Schösslinge, Stacheln und Blüten¬
stände; in der Tracht hält R. constridus gut die Mitte zwischen
R. silesiacus und thyrsoideus, mit denen constridus ge¬

Blütenstände

meinschaftlich vorkommt.

Auf eine Entstehung durch frühere

Kreuzung deutet auch die geringe Ausbildung der Blütenstände
und das häufige Fehlschlagen der Blütenknospen.
B. Echte Discolores.
670.

R. thyrsoideus Wimm.

Straussblütige Brombeere.

Schössling anfangs aufrecht, im Spätsommer niedergebeugt,
nicht

selten

wurzelnd,

kantig,

gefurcht,

kahl

oder

mit

spärlichen, kantenständigen Härchen; Stacheln kantenständig,
in mässiger Anzahl, kräftig, aus breitem Grunde lanzettlich,
fast

grade

oder

etwas rückwärtsgeneigt; Blätter fünfzählig,

oberseits kahl oder nur in der Jugend mit sehr feinen Härchen
besetzt,

unterseits

grau-

oder

weiss-sammetfilzig,

ungleich¬

doppelt und oft nach der Spitze zu fast eingeschnitten-gesägt;
Nerven armstachelig; Blattstiel oberseits flach, zerstreut-kurz¬
haarig,

zerstreut-sichelstachelig;

Nebenblätter tief angesetzt^

lineal; äussere Blättchen kurzgestielt; Endblättchen am Grunde
abgerundet oder ausgerandet, von verschiedener Gestalt und
Breite, meist allmählig zugespitzt, 2—3 Mal so lang als sein
Stielchen; Blütenzweige kantig, schwach oder kräftig, locker
kurzhaarig

und zerstreut bestachelt; drei- bis fünfzählig be-
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blättert, seitliche Blättchen sehr kurz gestielt, fast sitzend, End¬
blättchen mehr oder weniger rhombisch; Blütenstand schlank,
reichblütig, straussförmig, die oberen meist einfach-traubig,
die tieferentspringenden aus ein- oder dreiblütigen Ästchen
zusammengesetzt, zerstreut bestachelt, Achse und Blütenstiele
mehr oder weniger filzig behaart: Deckblätter lanzettlich, am
Grunde der Blütenstandästchen dreispaltig; Kelchblätter
eiförmig, filzig, zurückgeschlagen; Blüten duftend, Blumen¬
blätter meist verkehrt-eilänglich oder elliptisch, zuweilen fast
rundlich, blass- oder lebhaft-rosa, seltener weiss; Staubblätter
zahlreich, die Griffel beim Aufblühen wenig überragend, zur
Blütezeit ausgebreitet, später zusammenneigend; Fruchtknoten
kahl oder schwach behaart; Blütenboden behaart; Pollen sehr
ungleichmässig; Frucht nicht immer gut ausgebildet. Eine
der frühblühendsten und veränderlichsten Arten, die schönste
unserer einheimischen Brombeeren. Juni, Juli.
Wälder, Waldschläge, sonnige, buschige, zumal felsige
Berge und Hügel, an Waldrändern und gern in der Umgebung
der Steinbrüche. Im Hügel- und niederen Berglande verbreitet,
aber auch der Ebene nicht fehlend.
Hoyerswerda: Dubringker Berg!!; Niesky: am See’er Basalt,
Monpläsir (Uttendörfer), Radischer Berge, Thiemendorfer und
Wiesaer Forst, Kodersdorfer Forst, Heideberg bei Rengersdorf!!;
Görlitzer Heide: in den Revieren Langenau, Glaserberg,
Eichwalde, Königsberg, Ziebe, Heiligensee!!; Clementinenhain!!;
Wehrauer Heide: Revier Gartenfurth und an der Strasse von
Wehrau nach Prinzdorf!!; Kamenzer und Bautzener Berge!!,
Bautzen: Dahrener Schanzen (Wiemann); Löbau: Löbauer
Berg (Wagn.j!, Rotstein!!; Görlitz: im Königshainer Gebirge
sehr verbreitet!!, bei Vorwerk Hartha am Wege nach Thräna!!,
Leopoldshainer Wald, Arnsdorfer Forst, Schönberger Berg,
Lomnitzer Forst, Paulsdorfer Spitzberg, Spittelwald beiGersdorf,
Landskrone; Bernstadt: Nonnenwald (Hartmann) und Steinbach¬
tal!!; Ostritz: sehr verbreitet im Neisstalü; im oberen Queistal;
am Adlerstein (Hier.)!, und sonst zwischen Marklissa und
Greiffenberg!!; im nördlichen Böhmen: Engelsdorf!!, Roll
(Schauta), in der Schluckenauer Gegend (Karl), Hofberg bei
Sandau, um Haida und Böhm.-Leipa (B. W.), Dittersbach
(Lorenz), im Sonneberger Walde, Münzberg bei Leipa (B. W.)
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Von den zahlreichen Unterspezies dieser Sammelart kommen
für

unser

Gebiet

drei

in

Betracht,

die

in

ihren rein

geprägten Formen sich gut unterscheiden lassen,
zahlreiche Übergänge

in

der

Lausitz

lückenlos

aus¬

aber durch
miteinander

verbunden sind, so dass es bei manchen Sträuchern schlechter¬
dings unmöglich ist, sie dieser oder jener Unterart zuzuweisen
und

sie

einfach in den Herbarien unter dem Gesamtnamen

R. thyrsoideus geführt werden müssen.
A. R. thyrsanthus Focke.

Schössling kräftig, hochwüchsig,

im Spätsommer bogig niedergebeugt, nicht selten wurzelnd, bis
zum Grunde deutlich gefurcht, kahl oder mit einzelnen kanten¬
ständigen Härchen; Stacheln grade, leicht zurückgeneigt, oder
leicht gebogen, einzelne fast sichelförmig, höchstens so lang
als der Querdurchmesser des Schösslings, meist aber kürzer;
Blätter dunkelgrün, weich, grob-ungleich und meist scharf¬
rechtwinklig

gesägt;

Blättchen

kahl,

sich

unterseits

berührend,

zum

lockersternfilzig;

Teil

deckend,

oberseits

End-

blättchen

am Grunde im Jugendzustande abgerundet, später

mehr oder weniger seicht ausgerandet, breiteiförmig, elliptisch,
herzeiförmig

bis

herzf.-rundlich

oder

allmählich-zugespitzt, 21/2 Mal

so

breitverkehrteiförmig,

lang

als

sein Stielchen;

Blütenzweige kräftig, kantig, grade oder etwas knickig, locker¬
kurzhaarig, zerstreut-sichelstachelig, dicht fünf- bis dreizählig
beblättert, seitliche Blättchen

sehr kurz gestielt oder sitzend,

Endblättchen keilförmig-rhombisch, zugespitzt, ungleich-spitz¬
winklig gesägt, Blattunterseite dichtanliegend-graufilzig; die
oberen
die

Blütenstände

gedrängt,

tiefer entspringenden

lockerästig,

aus

trugdoldig

zusammengesetzt;
gradeabstehend,

oft

traubig,

verlängert,

hochdurchblättert,

schmal,

pyramidal,

drei-

und mehrblütigen Ästchen

alle Verzweigungen

unter

sich

der Blütenstandachse

nahezu parallel,

horizontal oder

schräg aufgerichtet, samt den Blütenstielchen locker-abstehend¬
hellgraufilzig, spärlich-fein- und kurz-sichelstachelig,

an den

tief-entspringenden Blütenständen mit stärkerer Bewehrung;
besondere Blütenstielchen kurz, auch nach der Blüte nur wenig
verlängert;

Kronenblätter

bis rundlich, rosa;
wenig
behaart.

überragend

verkehrt-eilänglich

oder elliptisch

Staubblätter die Griffel beim Aufblühen
oder

gleichlang;

Fruchtknoten

etwas
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In dieser typischen Form im Gebiet sehr zerstreut: Bautzen:
am Bahnhofsrestaurant Seitschen (Rostock); Dahrener Schanze
(Wiemann);

Löbauer Berg (Wagner);

(Hofmann),

Rotstein!!,

Königshainer

und Arnsdorfer Forst!!,

Paulsdorfer Spitzberg
Gebirge:

Limasberg!!.

In

Hilbersdorfer

etwas

abweichen¬

den Formen: bei Bautzen: Mönchswalder Berg!!; im Königs¬
hainer Gebirge: am Totenstein!!.
Ändert ab: f. robusta m. Schössling sehr stark und lang,
abgerundet
kahl;

kantig,

tiefgefurcht,

frühzeitig

sich verästelnd,

Stacheln in massiger Zahl, am Grunde sehr verbreitert,

leicht- bis sichelförmig gebogen; Blattstiel derbhakig stachelig;
Endblättchen gestutzt oder seicht ausgerandet, breitelliptisch
bis

fast

kreisrund,

Stielchen;
untere
ihre

kurz zugespitzt, 2 Mal so lang als sein

Blütenzweige

Blütenstände

reich-

sehr

blattwinkelständigen

Teile

stark

verästelt;

und

starkhakig

umfangreich,
Äste

hoch

bestachelt;

durchblättert,

bis 20 cm lang,

im

oberen

Fruchtknoten dichtkurzhaarig;

End-

blättchen der Blütenzweige elliptisch; Kronblätter breitverkehrt¬
eirund bis rundlich; Blütenstandachsen dichter filzig, auch die
oberen

Blütenstände zusammengesetzt,

lebhaft rosa.
am

Rande

sparrig;

Kronblätter

So in den Crobnitzer Bergen: mehrere Sträucher
eines

Steinbruchs!!.

Wichtiger als vorgenannte Form ist eineVarietät desR.thyrsan-

thus, welche einerseits mit R. neomalacas Sud., andrerseits mit
R. persicinus Kerner nahe verwandt scheint, die ich vorläufig als
var. pseudo-persicinus m. bezeichnen will. Sie unterscheidet
typischen R. tliyrsanthus durch schwächere, fast

sich vom

aufrechte, an der Sonnenseite dunkelrot-braune, auf den Kanten
zerstreut-büschelhaarige Schösslinge; die Stacheln sind schwächer,
aus breitem Grunde fast pfriemlich, grade, leicht zurückgeneigt,
nur oberwärts mit gebogenen gemischt; Blattstiele arm- und
kleinstachelig, Blattrippen fast wehrlos; äussere Seitenblättchen
sehr

kurzgestielt,

an

den

unteren

Stengelblättern

und

den

Blütenzweigblättern sitzend: Blätter dünn, hell- oder gelbgrün,
die

unteren

grob-ungleich-,

geschnittengesägt,
weichhaarig

und

die

oberen

oberseits kahl,

fein- und scharfein¬

unterseits auf den Nerven

ausserdem mit lockerem

Filz bedeckt, der

infolge der lichtgrünen Blattfärbung gelblichweiss erscheint;
Endblättchen am Grunde

gestutzt

oder

abgerundet,

kaum
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merklich

ausgerandet,

elliptisch

bis

rundlich - fünfeckig,

272 bis 3 Mal so lang als sein Stielchen, allmählich langzugespitzt; Blütenzweige dreizählig beblättert, spärlich-sichel¬
stachelig, dünn-und locker anliegend filzig, mit einzelnen längeren,
abstehenden

Haaren;

Blütenstand

nur

am Grunde

mit

ein

oder zwei dreizähligen Blättern, schlank, gleichbreit, meist nur
traubig oder nur am Grunde zusammengesetzt, Achsen und
Blütenstiele mit längerabstehendem Filz als beim Typus, aber
die längeren Haare nicht wie bei R. candicans die Länge des
Querdurchmessers der Blütenstiele erreichend; zerstreut kurzund feinstachelig; Kronblätter lebhaftrosa, fast pfirsichblütenrot,
stark duftend, breitelliptisch, aussen reichlichflaumhaarig, in
den

Nagel verschmälert;

Fruchtknoten kahl oder selten mit

kurzen, kaum bemerkbaren Härchen; zusammengesetzte Blüten¬
stände sehr reichblütig und dicht, aus meist dreiblütigen, trugdoldigen,

graden.

schiefaufrechten

Ästchen

gebildet,

nicht

verbreitert.
In Gesellschaft des R. thyrsanthus: im Königshainer Gebirge
zerstreut: Limasberg, Crobnitzer Berge!!.
Einen Übergang von var. pseudo-persicinus zu R. candicans
bildet

die

Varietät

subvelutinus Lindg.?

welche

sich

von

ersterer durch lederige, unterseits-dichtweissfilzige Blätter mit
oberseits eingesenkten, unterseits stark hervortretenden Nerven
und rhombisch-elliptische, oft sehr schmale Endblättchen
Schösslings-

und

Blütenzweigblättern

unterscheidet,

an

sonst

aber mit var. pseudo-persicinus in allen Merkmalen überein¬
stimmt; nur die Behaarung der Fruchtknoten ist deutlicher.
Im

Gebiet

thyrsanthus:
Burkau!!;

die

am

häufigsten

Bischofswerda:
Ostritz:

im

verbreitete

Butterberg,

Neisstal!!;

Form

des

Tannenberg

Königshainer

R.
bei

Gebirge:

Hilbersdorfer und Crobnitzer Forst, Wiesaer Heideberg!!; auch
in

den

Heidegegenden:

Radischer

Hartha, Diehsaer Oberwald! !;

Berge,

Thräna,

Vorwerk

in der Görlitzer Heide in den

Revieren: Langenau, Eichwalde, Königsberg, Ziebe, Glaserberg,
Heiligensee usw.
Übergangsformen zum typ. R. thyrsanthus am Limasberg,
bei Hilbersdorf und am Kreuzweg im Thiemendorf-Wiesaer
Forst!!.
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Die als f. viridis Scheutz benannten Formen früherer Ver¬
öffentlichungen,

z. B.

an der Ländskrone, scheinen nur un¬

wesentlich abweichende Schattenformen des typ. R. thyrsanthus
zu sein;

anders verhält

es

sich dagegen mit

einem Bubus-

strauche am rechten Talrand des Neisstals, oberhalb Bussdorf,
südlich der Bahneinmündung ins Neisstal, den ich früher als

R. Vestii Focke (= R. constrictus P. J. M.) bestimmte, der
aber

nach

genauer

Prüfung

als

wahrscheinlicher

Bastard

R. constrictus X suberectus bezeichnet werden muss.

Ich lasse

die Beschreibung hier folgen:
Schössling fast aufrecht wie bei R. suberectus, grün, kahl,
gefurcht, unterwärts klein und spärlich bestachelt
wehrlos,
im

oberwärts

mittleren

mässig

bewehrt;

Schösslingsteile

Stacheln

gerade,

aus

oder

fast

mittelkräftig,

breitem

Grunde

zurückgeneigt, oberwärts zurückgekniet, mit einzelnen sichel¬
förmigen Stacheln gemischt; Blattstiele oberseits gegen

den

Grund hin schmalrinnig, im mittleren und oberen Schösslings¬
teile,

wie

das

Stielchen

des

Endblättchens,

reichlich

mit

kräftigen Krallenstacheln bewehrt; die unteren Blattstiele kahl
oder

sehr

spärlich

behaart;

Nebenblätter

fädlich;

Blätter

fingerförmig - fünfzählig, hellgrün, dünn, gross, oberseits jung
zerstreut-striegelhaarig, später kahl, unterseits grün, auf den
Nerven kurz-weichhaarig, mit sehr dünnem, sammetweichem
Filz, der auf den Blättern der Blütenzweige deutlicher sich
bemerklich
drei-

macht;

Blattrand von Grund aus

und vierfach-, aber nicht

scharf und spitz, an den unteren
stehend,

an

den

oberen

unregelmässig

eingeschnitten-gesägt,
Blättern

Zähne

rechtwinklig ab¬

spitzwinkelig vorgestreckt;

Seiten¬

blättchen schlank und schmal-länglich oder länglich-eiförmig,
kurz

gestielt,

flaumig

die

behaart;

unteren fast oder ganz sitzend, Stielchen
Endblättchen

3—4 Mal

so

lang

als

sein

Stielchen, aus etwas schief-herzförmigem Grunde breiteiförmig,
elliptisch
bis

oder verkehrteiförmig,

länglich-lanzettlich,

die

allmählich

oberen

in

eine

schmalelliptisch
lange,

schlanke

Spitze verschmälert; Blütenzweige kantig, kurzflaumig-behaart,
etwas knickig, mit mässig-zahlreichen, kurzen Sichelstacheln
bewehrt,

dicht-

Seitenblättchen

und

gross-,

fünf- und dreizählig beblättert,

undeutlich-gestielt oder sitzend;

Blütenstand

kurz, armblütig, meist einfach-traubig, seltener mit dreiblütig-
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trugdoldigen, unteren, blattwinkelständigen Ästchen; Achsen,
Blütenstiele, Kelche und Deckblätter grünlichzottig-abstehend¬
filzig,

mit

gelblichen oder dunklen Sitzdrüsen besät;

Deck¬

blättchen schmal-lanzettlich, die achsenständigen dreispaltig;
Blütenstiele
blätter

aufrechtabstehend,

kleinsichelstachelig;

lockerzurückgeschlagen;

Kronblätter

Kelch¬

ziemlich

gross,

verkehrt-eilänglich-keilförmig, an der Spitze seicht ausgerandet,
unbehaart,
gebreitet,

weiss;

Staubblätter zahlreich,

länger

als

die

zur Blütezeit aus¬

grünlichen Griffel,

auch nach der

Blüte die auffallend zurückgebogenen Griffel nicht verdeckend;
Fruchtknoten kahl; Früchtchen in manchen Jahren ziemlich
gut ausgebildet, in anderen fehlschlagend.

Der Strauch zeigt

in manchen Jahren mehr Ähnlichkeit mit suberectus, in anderen
mehr mit constrictas.
Mittelformen zwischen R. thyrsanthus und dem folgenden
R. candicans, die einem Bastarde beider entsprechen würden,
sammelte

ich

im

Gebiet

des

Königshainer

Gebirges:

bei

Hilbersdorf und an der Thiemendorf-Arnsdorfer Forstgrenze.

B. R. candicans Weihe.
Wh. et N.;
Mon.;.

R.

Weissliche Brombeere.

R. fruticosus

bicolor Opiz; R. thyrsoideus Wimm;

R. anomalus J. Harmand;

Genev.

R. thyrsoideus var.

galli-

montanus Spribille.
Schössling sehr kräftig, 1—D/2 cm im Durchmesser, hochbogig,

später

ästig,

mit

der

Spitze

wurzelnd,

abgerundet

kantig, unten flachseitig, oberwärts rinnig, kahl, mit zerstreuten
Sitzdrüsen und oft mit reichlichen Drüsenwarzen, grün, beim
Trocknen grau werdend, bei Lichtstellung trüb violett, zerstreut
bestachelt (1—3 im Interfolium);
breitem

Grunde

lanzettlich,

Stacheln sehr kräftig,

dolchähnlich

spitz,

grade

aus
oder

schwach geneigt, selten schwach gebogen, einzelne besonders
kräftige zuweilen mit aufwärts gebogener Spitze, so lang oder
länger als der mittlere Durchmesser des Schösslings; Blattstiel
flach oder seichtrinnig, meist nur oberseits spärlich büschel¬
haarig, unterseits kahl, meist kräftig hakenstachelig, auch die
Stielchen der Einzelblättchen mit kräftigen, einseitiggerichteten,
aus

dreieckigem

bewehrt;

Grunde

Nebenblätter

inseriert und

hakigen,

fädlich,

ungleichgrossen

höher als

spärlicher bewimpert;

Stacheln

bei R. thyrsanthus

Blätter

gespreizt - fünf-

zählig, lederig, stumpfgrün, oberseits zerstreut-striegelhaarig,
20 N
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verkahlend, starknervig, bei Lichtstellang selbst etwas runzelig,
unterseits

dicht-grünlich-graufilzig,

dickfilzig;

Blattrand

die

jüngeren

unregelmässig grob-

und

hellgrau¬

weit-,

recht-

winkelig- oder spitz-, nach der Spitze zu mehr oder weniger
eingeschnitten-gesägt;

Nerven

sehr

armstachelig oder

unbe-

wehrt; Blättchen sämtlich gestielt, in der Jugend sehr schmal,
später sich verbreiternd, aber nur selten sich berührend oder
deckend; Endblättchen am etwas schiefen Grunde leicht ausgerandet, an jüngeren Blättchen nur abgerundet oder gestutzt,
länglich, schmal-elliptisch, schmal-verkehrt-eiförmig bis breit¬
verkehrt-eiförmig, 2—3 Mal so lang als sein Stielchen, schmälere
allmählich-

und

lang-,

breitere

rasch-

und

kurzzugespitzt;

Blütenzweige schlank, scharfkantig oder gefurcht, unterwärts
fast

kahl,

kräftigen,

oberwärts
geneigten

locker-flaumhaarig,

oder

mit

zerstreuten,

sicheligen Stacheln von doppelter

Länge des Achsendurchmessers bewaffnet, entfernt beblättert;
Blätter dreizählig, derb, entfernt- und ungleichgrob-, zuweilen
scharffilzig,

und eingeschnittengesägt,
Endblättchen

länglich,

rhombisch;

Blütenstand locker,

die

traubig,

oberen

die

unterseits dicht weissgrau¬

elliptisch,

verkehrteiförmig¬

im unteren Teile

unteren

beblättert,

zusammengesetzt,

mässig verzweigt; zu Beginn der Blütezeit

sind

unregel¬

die Blüten

kurzgestielt, die Trauben oder Rispen schmal, nach dem Ver¬
blühen
(3 cm
oder

verlängern
und mehr)

drei-

die

sparriges,

dünnen

Blütenstiele

biegen sich aufwärts,

oder mehrblütigen

zusammengesetzten
ein

sich
und

ungemein

wie die zwei-

seitlichen Verzweigungen

Blütenstände;

letztere

erhalten

der

dadurch

verworrenes Aussehen und unterscheiden sich

deutlich von den straffen, gedrängten Rispen des R. thyrsanthus.
Blütenstandachsen,

Blütenstiele

stehend-grünlich-graufilzig,
lang

oder länger

und

Kelchzipfel

dicht

die Haare etwas aufgerichtet,

als der Querdurchmesser der

ab¬
so

Blütenstiele;

obere Blütenstandästchen von ziemlich gleicher Länge, daher
der obere Teil des Blütenstandes gewölbt oder flachgipfelig,
die späteren Blüten die früheren und die Endblüte übergipfelnd •
tief entspringende Blütenstände unregelmässig verzweigt, breit¬
sperrig doldentraubig, zum Teil beblättert, mit starken, langen,
flachen Pfriemenstacheln, der blattfreie Teil der Blütenstand¬
achse

unbewehrt,

Ästchen und Blütenstiele

mit zerstreuten,
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ziemlich

kräftigen,

Nadelstacheln;

graden

oder

Deckblättchen

leicht

am

gebogenen,

Grunde

der

Hachen

Blütenstand¬

zweige lang-dreispaltig mit doppeltsolangem Mittelzipfel, obere
Deckblättchen

lanzettlich

und viel kleiner;

Kelchblätter zu¬

weilen am Grunde mit einem einzelnen Stachelchen, an Blüte
und Frucht zurückgeschlagen, gehöhlt; Blumenblätter gross,
kurztlaumig,

schmaleiförmig

oder

elliptisch,

langbenagelt,

blassrosa oder fast weiss; Staubblätter weiss, beim Aufblühen
die grünen Griffel wenig überragend, später weit ausgebreitet;
Fruchtknoten kahl; Früchte oft lückenhaft ausgebildet, sehr
wohlschmeckend, schwarz, glänzend.
Waldränder,
hängen,
werda:
östlich

an

Steinbrüchen,

Holzschlägen
Tannenberg
der

usw.
bei

Im

lichten

Burkau!!;

„Zigeunerhöhleu

Waldstellen,

Gebiet zerstreut:
Königshainer

und am „Pilz“

Tal¬

Bischofs¬
Gebirge:

bei Hilbersdorf,

an der Arnsdorfer Forstgrenze bei Thiemendorf!!; Bernstadt:
im

Nonnenwalde

(Hartmann)!,

am

oberen

Ende

des Stein¬

bachtals! !; Ostritz: an den Hängen des Neisstals von Russdorf
bis Rohnau verbreitet!!.

671. ß. procerus P. J. Müll. Langgestreckte Brombeere. R. communis
Bayer.

R. macrostemon Focke; R. discolor W. et N. ex pte.;

R. macrostemon var. procerus N. Boul.; R. robustus Genev.;
R.

leucander

var.

B. procerus Focke;

R. candicans Holuby

exc., non Wh.
Von dieser schönen, stattlichen, von Transkaukasien durch
Zentral-

und

Südeuropa

bis

Portugal verbreiteten Art,

die

sich durch ihre prächtigen Blütenrispen sogar einen Platz in
unseren Ziergärten errungen hat, kommt in unserem Gebiet
nur eine Unterspezies vor, nämlich

ß. agastachys P. J. Müll, et Wirtg.

Schönrispige Brombeere.

R. procerus ssp. arrigens. var. agastachys Sud. R. thyrsoideus
ssp. coriifolius Barber (Jahresbericht des Schles. Lehrervereins
für Naturkunde [1907/08] S. 19).
Die

durch

ihren

stattlichen Wuchs und

ihre

gross-

und

reichblütigen weissen Blütenrispen auffallende Brombeere ist
in Habitus, Form und Grösse der Schösslingstacheln, Blatt¬
farbe und Festigkeit, Befilzung der Blattunterseite, Behaarung
und

Bestachelung

der

Blütenstände

dem R. candicans zum

Verwechseln ähnlich, aber in jeder Hinsicht robuster, starrer.

20*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

308
Bildet Sträucher von mehreren Metern im Durchmesser oder
umfangreiche, dichte Hecken und entwickelt Schösslinge von
2 Meter Höhe und 4 bis 5 Meter Länge.

Schösslinge hart,

hervortretend-stumpf kantig, vom Grunde bis zur Spitze tief
gefurcht, im Spätsommer ästig,

rotbraun,

stark-

und reich-

bestachelt (8 bis 16 im Interfolium) und dichtbeblättert, flachbogiger als die Formen des R. thyrsoideus, aber nicht minder
reichblütig, die einjährigen Schösslinge im Beginn der Blüte¬
zeit oft noch sehr unentwickelt, zumal bezüglich der Blatt¬
bildung; kahl oder spärlich behaart; Blattstiel so lang oder
kürzer als die äusseren Seitenblättchen,

oberseits hach oder

undeutlich

zahlreichen

rinnig,

Sichelstacheln;

spärlichbehaart,

mit

Nebenblätter schmallanzettlich,

lang bewimpert;

derben

tief inseriert,

das vollentwickelte Blatt im Gegensatz zu

R. thyrsoideus breiter als lang, meist fünfzählig, lederartig
derb, mehr oder weniger gefaltet, unterseits starknervig und
dichtgraufilzig, grob- und ungleich-rechtwinkelig gesägt, ober¬
seits

kahl oder spärlichhaarig, glanzlos; Nerven

Blätter

meist

wehrlos;

die

Stielchen

der

der

äusseren

oberen
Seiten -

blättchen 2 bis 5 mm lang, nicht genau-zentralentspringend,
daher

das

Blatt

oft

mehr

oder

weniger

fussförmig;

End¬

blättchen 14/2 bis 3 Mal so lang als sein Stielchen, aus ab¬
gerundetem,
rundlich,

seicht-ausgerandetem

kurz

zugespitzt;

Grunde

Blütenzweige

fünf- bis dreizählig beblättert,

breiteiförmig

sehr

kräftig,

bis

dicht

kantig, bis zum Grunde des

Blütenstandes gefurcht, kurz-aber derbsichelstachelig, unterwärts
kahl, oberhalb spärlich-flaumhaarig; Seitenblättchen der dreizähligen Blütenzweigblätter stets deutlich gestielt, nicht sitzend
wie bei R. thyrsanthus, Endblättchen elliptisch-rhombisch, nach
der Spitze zu scharf-ungleichgesägt, oberseits spärlich, unter¬
seits

dick-hellgraufilzig

behaart;

Blütenstände

wie die

tief¬

entspringenden von R. thyrsanthus zusammengesetzt, nach oben
rasch verjüngt, im Beginn der Blütezeit dichtzusammengedrängt,
später locker- und weitästig,
blattwinkelständig,
blütig,

traubig

die unteren Blütenstandästchen
mehrblütig,

die oberen zwei- und einblütig;

Blütenstände

sehr zusammengesetzt,

durchblättert;
anliegend

und

Blütenstandachsen

mittleren

umfangreich,

und

abstehend-zottig-filzig

die

drei-

tiefer entspringende
oft hoch

Blütenstiele

wie

bei

locker¬

R. candicans,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

309
aber nicht verbogen wie bei der genannten Art, sondern in
der

Tracht

dem

straffer,

Kelch

wie

thyrsanthus; Blütenstiele unter

bei

keulenförmig

verdickt,

dicht

mit

kleinen,

ge¬

krümmten, gelblichen Nadelstacheln besetzt; Kelch an Blüte
und

Frucht

Blüten

zurückgeschlagen,

gross,

weiss

oder

dichtgrauzottig,

blassrötlich

unbewehrt;

angehaucht;

Kronen¬

blätter breiteiförmig, kurz benagelt, aussen kurzflaumig; Staub¬
blätter

sehr zahlreich,

weiss,

die grünen Griffel weit über¬

ragend, zur Blütezeit flach ausgebreitet, nach dem Verblühen
über

den

oder

an

Griffeln zusammenschliessend;
der

Spitze

bärtig;

Pollen

Fruchtknoten

wenig ungleich;

kahl

Frucht

reichpflaumig, vollentwickelt, sehr wohlschmeckend, glänzend¬
schwarz.

Entwickelt

Seiten trieben
grüne

noch

im* September

an

den

unteren

Blütenrispen.

—

Die

stumpf-

vollentwickelte

Färbung

der

mikroskopischkleinen

Blattoberseite

rührt

von

Schülferschüppchen

und

zahlreichen
kurzkeulen¬

förmigen Sitzdrüsen her, letztere, unterseits im dichten Filz
versenkt, zeigen weisse oder hellbräunliche Färbung.

Blüte¬

zeit Ende Juni, Juli.
Die Pflanze wurde zunächst von mir als eine Subspezies des

R. thyrsoideus

angesehen

Jahresbericht des

und

als

solche

benannt

schlesischen Lehrervereins

(1907/08) beschrieben.

und

im

für Naturkunde

Erst bei Durchsicht der reichen Samm¬

lungen des Königlichen Herbars zu Berlin entdeckte ich die
völlige

Übereinstimmung

unserer

Brombeere

mit

den

von

P. J. Müller bei Koblenz im Arzheimer Wäldchen gesammelten
Exemplaren des R. agastachys.

Der rheinische Standort war

der einzige seither bekannte und scheint nur dem lange unter¬
schätzten,

durch Sudre wieder

bekannt gewesen zu sein.

zu

Ehren

gebrachten

Autor

Um so erfreulicher ist die Wieder¬

auffindung der prächtigen Art in unserem Gebiet, wo sie ge¬
wiss noch an zahlreicheren Standorten gefunden werden wird.
Waldränder, Wegränder,

steinige Hügel, besonders

Nähe verlassener Steinbrüche.

in der

Im Gebiet zerstreut: Ruhland:

im Frauendorfer Forst!!; Weissenberg: Südkuppe des Strom¬
berges!!;

Königshainer Gebirge: Waldrand

an

den

Quellen

der „Gokel“ bei Biesig!!, Dittmannsdorfer Höhen!!, am Kreuz¬
weg im Wiesa-Thiemendorfer

Forst!!,

bei

Königshain:

am

Südhang des Fürstensteins und am Schwalbenberge!!, Limas-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

310
berg bei Liebstein zahlreich in Gesellschaft des B. thyrsanthus
(hier am 11. 7. 1903
berg bei Wiesa!!.

für das Gebiet entdeckt)!!,

am

Heide¬

Scheint auch nach einem im Schlesischen

Herbar zu Breslau befindlichen Exemplare in Niederschlesien
vorzukommen.

Hierzu gehören wahrscheinlich auch

Dr. Schulz am Paulsdorfer Spitzberg
Böhmisch-Leipa

(B. W.)

als

und

B. discolor

die von

am Münzberg bei

Wh. gesammelten

Exemplare.

B. agastachys P. J. Müll. & Wirtg., der von Pocke in seiner
an B. geniculatus

Synopsis Bub. Germ. S. 204 im Anschluss
Kaltenbach

kurz gekennzeichnet,

Rubi in Asch. u. Grab. Syn.
nach

den

im

Königlichen

in

seiner Bearbeitung der

gar nicht
Herbar

Exemplaren des B. arduennensis Lib.
Übereinstimmung

erwähnt wird,

zu

Berlin

mit

zeigt

befindlichen

diesem

so

grosse

(vergl. auch die Beschreibungen in Fockes

Syn. S. 157 und in Sudres Rubi Europae S. 94), dass er artlich davon kaum zu trennen sein dürfte;

andrerseits

scheint

B. moestus Holuby aus dem Karpatengebiet nur eine
wenig abweichende östliche Form des B. agastachys zu sein,

mir

so dass es angezeigt sein dürfte,

alle drei

genannten Arten

B. jprocerus einzuverleiben, ebenso
B. candicans, der dem B. agastachys entschieden näher steht
als dem B. thyrsanthus.

dem

672.

Formenkreise

R. bifrons Yest.
Müll.;

des

Zweifarbige Brombeere.

R. rusticanus var. silvestris Merc.;

R. speciosus P. J.
R. albatus Bayer.

Schössling aus bogigem Grunde hingestreckt oder kletternd,
im Spätsommer sich

stark verästelnd

und

mit

den Spitzen

einwurzelnd, mittelkräftig, am Grunde rundlich, höher stumpf¬
kantig mit flachen oder gewölbten, feingerieften Seitenflächen,
nach der Spitze zu oft schärfer kantig, von zerstreuten kantenund

flächenständigen kurzen Büschelhaaren feinflaumig,

in¬

folge zahlreicher mikroskopischer Schülferschüppchen, die im
Spätsommer

deutlicher

hervortreten,

glanzlos,

violettbraun,

wie B. agastachys oder B. villicaulis mit ziemlich zahlreichen,
graden, lanzettlichen,
Länge

kräftigen

Stacheln

des Schösslingsdurchmessers

Zweige etwas gebogen.

Blätter

von

bewaffnet,

drei-,

bis

doppelter

Stacheln

der

vier- oder fussförmig

fünfzählig; Blattstiel oberseits flach, spärlich - kurzhaarig, mit
krummhakigen,

unregelmässig

verteilten,

zuweilen

gegen-
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ständigen, am Grunde rotbraunen,

an

der Spitze

gelblichen

Stacheln bewaffnet; Nebenblätter lineal oder fädlich, hoch am
Blattstiel

entspringend;

Seitenblättchen

der

dreizähligen

Blätter langgestielt, rechtwinklig abstehend; Blättchen in der
Jugend etwas gefaltet, am Rande gewellt, dunkelgrün, kahl,
sehr scharf und nach der Spitze
Nerven
seits

zu oft ungleich-,

über

dreispitzig-gesägt mit langbespitzten Zähnen,

dichtanliegend

weissfilzig,

ohne

längere

den

unter-

Behaarung;

Endblättchen der oberen, jüngeren Blätter aus abgerundetem
Grunde verkehrteiförmig, plötzlich in eine mehr oder weniger
schlanke

Spitze

verschmälert,

die

der

unteren

Blätter

am

Grande schwach ausgerandet, breitverkehrteiförmig bis stumpf¬
fünfseitig,
als

ihre

rasch und kurz zugespitzt, l1/* bis 2 Mal so lang

Stielchen;

und zerstreuten,

Blütenzweige

mit

gebogenen Stacheln;

dreizähligen

Blättern

Blütenstände

ungleich

ausgebildet, schwächere schmal, traubig, wenigblütig, grössere
sehr

umfangreich,

normale Rispen
frei,

weit

nur

auseinandergezogen,

am Grunde beblättert,

ihre Äste lang, abstehend,

sperrig-rispig;
oberwärts blatt-

auffallend breitsperrig-trug-

doldig, 3 bis 5 bis 7blütig, die unteren, blattwinkelständigen
Äste oft sehr verlängert, Nebenblütenstände bildend;
und

Nebenachsen

samt

den

weichhaarig, mit kräftigen,
flachen Stacheln

Blütenstielen

Haupt-

dicht-abstehend¬

sehr schlanken, zurückgeneigten,

mehr oder weniger

dicht

bewehrt;

Blüten

nur mittelgross, meist lebhaft rosa; Kelchzipfel graufilzig, ei¬
förmig, kurz bespitzt, unbewehrt,

an Blüte

und Frucht

zu¬

rückgeschlagen; Blumenblätter breit-eiförmig-rundlich; Staub¬
blätter die grünlichen Griffel überragend, aufrecht, die junge
Frucht wirr umschliessend; Pollen ziemlich gemischt; Frucht¬
knoten behaart; Frucht mittelgross, glänzend schwarz.

Blüte¬

zeit Juli, August, die spätblühendste unserer Arten.
Lichte

Waldplätze,

felsige Berglehnen,

Waldwege

Dorfhecken.

und
In

Schneisen,
unserem

buschige,

Gebiet

sehr

zerstreut: Niesky: Seeer Basalthügel (Uttendörfer)!; Bautzen:
auf dem Czornebog

und

in

seiner Umgebung

ziemlich ver¬

breitet!! z. B. bei Kosel (Rostock), Rachlau (Wagner), Soritz,
Weissig, in Döhlen,
dem

Pichow

bei Gross-Kunitz (W. Sch.),

(Garcke),

Gickelsberg

Weissnausslitz, Kleinseitschen,

(am

ferner

hölzernen

Gaussig (Rostock);

auf

Turme),

Herrnhut:
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im

Petersbachtale

(Wenck

und

\V. Sch.)!;

im

nördlichen

Böhmen: Münzberg bei Leipa (B. W.).

673. R. tomentosus Borkh. Filzige Brombeere.

R. triphyllus Bell.;

R. canescens DC.; R. cinereus Reichb.

E. tomentosus
Homalacanthi
genommen

nimmt

eine

Sektion

graphien von Focke
wandtschaft

eine

Mittelstellung

und Heteracanthi ein

mit

für

sich

und
bilden

und Sudre);

zwischen

müsste

(vergl. die

wegen

seiner

den

streng

ge-

Mono¬

nahen Ver¬

E. candicans schliesse ich ihn

aber

nach

mit

über¬

P. J. Müllers Vorgänge dem Discolores an.
Schössling

niedrig,

die

meisten

fast

aufrecht

hängender Spitze, dünn, hart, kantig, gefurcht, unbereift, fast
kahl, mit spärlichen Stieldrüsen und Stachelchen und kanten¬
ständigen, kurzen, derben, gebogenen Stacheln bewehrt, andere
derselben Pflanzen -bogig-niedergestreckt, stumpfkantig, dicht
abstehend behaart,

zerstreut stachelig,

im

Herbst wurzelnd;

Blätter klein, drei- bis fussförmig fünfzählig; Blattstiel oberseits

rinnig,

krummstachelig;

Blättchen derb,

an

mit den Rändern berührend,
Spitze

zu

Nebenblätter

sonnigen Standorten

klein,

lederig,

grob- und ungleich-,

meist eingeschnitten gesägt,

weniger kurz- und grau-sternfilzig,

oberseits

seltener

fädlich;

sich

nicht

nach

der

mehr

oder

und

hell¬

kahl

grün, unterseits weiss- oder graufilzig und dichthaarig; End¬
blättchen 4 bis 6 Mal so lang

als

sein

Stielchen, rhombisch

oder verkehrteiförmig-rhombisch, keilförmig zum Grunde ver¬
schmälert

oder

gestutzt,

einfach

spitz;

Seitenblättchen

dreizähligen Blätter kurzgestielt, oft tief-zweilappig,

der

äussere

Blättchen der fünfzähligen länglich, sehr kurzstielig; Blüten¬
zweige schlank, kantig, gefurcht, behaart und krummstachelig;
mit dreizähligen Blättern,
Bekleidung

ähnlich;

am Grunde

beblättert,

den Stengelblättern

Blütenstand
nach

schmal,

in Form

verlängert,

oben verschmälert;

und

dicht,

untere Äst¬

chen aufstrebend, dünn, mehrblütig, die oberen kurz, gedrängtblütig oder einfach;

alle Achsenorgane dicht-filzigzottig, mit

feinen, blassgelben, gebogenen Nadelstacheln und zerstreuten
Stieldrüsen besetzt; Deckblätter lanzettlich, filzig, die unteren
dreispaltig; Blüten klein; Kelchzipfel graufilzig, meist nadel¬
stachelig,

an Blüte und

Frucht zurückgeschlagen;

Blumen¬

blätter verkehrteiförmig bis elliptisch, schwach gelblichweiss;
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Staubblätter weiss, den grünen Staubblättern an Länge gleich;
Pollen gleichkörnig; Fruchtknoten kahl;
trocken,

schwarzglänzend;

Früchte mittelgross,

Fruchtsteinchen

ellipsoidisch.

Blütezeit Ende Juni, Juli.
Auf steinigen Hügeln und buschigen' Tallehnen, besonders
auf Kalk, dem Granit und Sandstein fehlend.

Im Gebiet nur

im südlichsten Teile: Sonnenberger Wald bei Haida, Hofberg
bei Sandau, Ronberg bei Drum (B. W.).

Sect. IV.

Silvatici P. J. Müller.

674. R. villicaulis Koehl.

Haarstengelige Brombeere.

Eine unserer stattlichsten Arten. Schössling kräftig, dunkel¬
rotbraun, ziemlich hochbogig,

später

mit

der Spitze

nieder¬

liegend, unterwärts stumpfkantig, dicht mit kegeligen, kleinen
Stacheln und abstehenden Büschelhaaren bekleidet, oberwärts
mit fünfseitigen,

feingerieften, ebenen,

kurzhaarigen Flächen

und zahlreichen (10—20 im Interfolium) sehr starken, graden,
oder leichtgebogenen, kantenständigen, breitlanzettlichen, zu¬
sammengedrückten, behaarten, braunroten Stacheln, nach der
Spitze zu mit scharfen Kanten und leichtgefurchten Flächen,
schmäleren,

aber

längeren,

leichtgebogenen

oder

geneigten Stacheln und spärlicherer Behaarung.
auf Hauungen
linge

oft

dicht

den Boden

zurück¬

Schwächere,

überkleidende

Schöss¬

sind gewöhnlich stielrund und fast kahl, dreizählig be¬

blättert,

und

von

ähnlichen

des

phyllus schwer zu unterscheiden.
fingert -fünfzählig;

Blattstiele

R. cliloephilos und chaeroBlätter gross,

stumpf-dreikantig,

breit,

ge¬

oberwärts

flach, am Grunde seicht-rinnig, lockerhaarig, mit zahlreichen,
stellenweise

gehäuften,

derbsicheligen

Stacheln

bewehrt,

letztere am Grunde verbreitert, braunrot, an der Spitze gelb¬
lich; Nebenblättchen lineal, tief entspringend; Blättchen sämt¬
lich gestielt,
berührend,

die

äusseren

letztere

vom

seitlichen

leicht gedeckt, oberseits dunkelgrün,
haart, "unterseits

auf

die

Endblättchen

den

Nerven

inneren
am

kahl
von

nicht

unteren

oder
stark

be¬

Rande

spärlich

be¬

abstehenden

Haaren schimmernd, auf den Flächen dicht kurzhaarig, plüsch¬
artig rauh, grün oder gelblichgrau, zuweilen

fast weissfilzig;

Blattrand flach- und stumpfwinklig, nach der Spitze doppelt¬
gesägt; Endblättchen dreimal so

lang als

sein Stielchen, am
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Grunde abgerundet,

elliptisch,

kurz

zugespitzt;

mit zahlreichen kleinen Sichelstacheln;

abstehendbehaart; Blütenzweige oft sehr lang,
dreizählig

beblättert,

zottigfilzig,

mit

kräftigen, geneigten oder sicheligen,
Stacheln bewehrt;

Mittelnerv

Blättchen stiele dicht¬
stumpfkantig,

zahlreichen

oft

langen,

breitgrundighakigen

die oberen Blütenstände lang und schmal,

nach oben verjüngt, die unteren oft sehr umfangreich,
zuletzt

einfach

durchblättert,

sperrig,

fernten, achselständigen Ästen,
drängt, halbkugelig,

der

unterwärts

hoch,

mit ent¬

blattfreie Rispenteil

ge¬

mit langgestielter, oft hochübergipfelter

Endblüte; Ästchen sperrig abstehend, oberhalb der Mitte trugdoldig 3 bis 7 blütig,
Rispenteile
ästchen;

ein

oder

zwei

oft am Grunde mit

Ästchen

einem

im

unteren

zweiblütigen

Neben¬

Achsen und Blütenstiele abstehendzottigfilzig, reich

mit graden, schlanken Nadelstacheln bewehrt; Deckblättchen
schmal-lineallanzettlich,

meist

ungeteilt

oder einzelne drei¬

teilig; Kelchzipfel graufilzig-zottig, mit einzelnen sehr feinen
und kurzen Nadelchen
stand

meist ohne

oder wehrlos, wie

Stieldrüsen,

der ganze Blüten¬

eiförmig-dreieckig,

an

Blüte

und Frucht zurückgeschlagen, nach der Blüte am Grunde oft
rötlich;

Blumenblätter mittelgross,

rundlich,

blassrot,

in den Nagel verschmälert;

elliptisch

oder

Staubblätter zahlreich,

rötlich, die äusseren die Griffel weit überragend, in der Voll¬
blüte

trichterig,

nach

der Blüte

wirr zusammenschliessend;

Fruchtboden behaart, Fruchtknoten kahl; Frucht mittelgross,
kugelig-eiförmig, gut ausgebildet, ziemlich fest, reichpflaumig,
säuerlich.

Blütezeit Juli.

Lichte Waldstellen, Waldränder,
Feldgehölze,

bis

entwickelt.
auch

in

Durch

die
das

Holzschläge,

Dorfhecken,

ganze Gebiet verbreitet,

in den Heidegegenden nicht

Ackerraine,

dort besonders hoch-

selten,

fehlt

oft häufig,
aber

meist

dem höheren Berglande.
675.

R. macrophyllus W. u. N. Grossblättrige Brombeere.

R. Wimmeri

Wh.; R. silvaticus Godr., non W. u. N.; R. piletostachys Godr.
R. quadicus Sabrs.; R. maerophyllus ssp. quadicus Sabrs.
Schössling

aus

bogigem

Grunde

lang hingestreckt

oder

kletternd, kräftig, unterwärts rundlich-stumpfkantig, oberwärts
flachseitig,

feingerieft,

graugrün,

an

der Lichtseite rötlich¬

violett, zerstreut abstehend-behaart, zuweilen ästig, ohne oder
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mit vereinzelten, im Haarkleid versteckten Stieldrüsen; Stacheln
am

Grunde

grade,

des

Schösslings

pfriemlich,

oberwärts

und

der Aste zahlreich,

kräftiger,

klein,

aus breitem Grunde

zurückgeneigt oder leicht sichelig, von der Länge des Schösslings¬
durchmessers;

Blätter

gross,

dreizählig oder gefingert fünf-

zählig, grob- und nach vornzu ungleichgesägt, oberseits frisch¬
grün, spärlich striegelhaarig, verkahlend, unterseits blassgrün,
weichhaarig, auf den Nerven von abstehenden längeren Haaren
schimmernd; Blattstiel oberseits flach, lockerhaarig, mit mässigkräftigen,

aus

breitem

Grunde

zurückgeneigten

Stacheln;

Nebenblättchen fädlich, tief entspringend, drüsenlos oder mit
vereinzelten schwachen Stieldrüsen;

Blättchen gestielt;

End¬

blättchen doppelt so lang als s. Stielchen, herzeiförmig oder
breitelliptisch, dreieckig zugespitzt; Blütenzweige stumpf kantig,
dichtabstehend-büschelhaarig, mit im Haarkleid verborgenen
spärlichen Stieldrüsen und zerstreuten schwachen Sichelstacheln,
dreizählig
grössere
drei-

bis

beblättert;
Blütenstände

Blütenstand
mit

siebenblütigen

Grunde

beblättert;

aufrechtabstehenden,

trugdoldig

Ästchen,

am

schwächere

Blütenstände

traubig, kurz; Achse und Blütenstiele filzigzottig, gradnadelig,
spärlich stieldrüsig;

Deckblätter schmal-lineal,

ziemlich lang,

drüsig gewimpert; Kelchzipfel graugrünfilzig, kurzstieldrüsig,
an Blüte und Frucht zurückgeschlagen; Blumenblätter verkehrt¬
eiförmig, rosa; Staubblätter weiss oder blassrosa, die äusseren
die

grünlichen

trichterig

Griffel

ausgebreitet,

zusammenneigend;

weit
vor-

Pollen

überragend,
und

in

der

Yollblüte

nachher über den Griffeln

mischkörnig;

Fruchtknoten

kahl.

Blütezeit Juni, Juli, eine unserer frühblühendsten Arten.
Humose, schattige Wälder, Bachränder.

Tn unserem Gebiet

sehr selten: Ortrand: bei Kröppen (Hofmann), Kolonie Bärhaus!!;
Löbauer Berg: im Birkengebüsch unweit des Forstgartens auf
der Südseite, und am Wege unterhalb der Judenkuppe (Wagner);
Lauban: im Lichtenauer Hohwald!!.
Anmerkung. Die Angabe, dass R. rhombifolius Wh., eine vor¬
wiegend nordwestdeutsche Art, am Löbauer Berge (Wagner 24. 8. 87)
Vorkommen soll, beruht wohl auf Verwechselung mit ähnlichen Formen
des R. vülicaulis, wie sie z. B. im Isergebirge an der Hemmrichstrasse
von mir gefunden wurden.
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676.

R. pyramidalis Kaltenb. Pyramidensträussige Brombeere.

R. vul¬

garis B. umbrosus W. u. N.; R. villosus Lasch.; R. umbraticus
P. J. Müll.
Schössling
kräftig,

aus

bogigem

Grunde

liegend

oder

kletternd,

flachseitig, rotbraun, locker abstehend-büschelhaarig,

stieldrüsenlos

oder

wenig ungleich,

spärlich

drüsig;

kantenständig,

Stacheln

mässigkräftig,

zu 8 bis 15 im Interfolium,

aus breitem, flachem Grunde lanzettlich, grade oder zurück¬
geneigt;

Blätter

fünfzählig-gefingert,

oberseits

dunkelgrün,

behaart, unterseits grün oder gelblichgraugrün, dicht abstehend¬
sammethaarig,

auf

den

Nerven

von

einseitig-abstehenden

längeren Haaren schimmernd, grob- und ungleichdoppeltgesägt;
Endblättchen 3 bis 4 Mal

so

lang

als

sein

Stielchen,

aus

abgerundetem oder fast keiligem, seltener ausgerandetem Grunde
elliptisch, an sonnigen Standorten rautenförmig-rundlich, kurzzugespitzt,

äussere

gestielt;

Blattstiel

flach,

lockerhaarig,

sichelstachelig; Nebenblätter lineal, spärlich-stieldrüsig; Blüten¬
zweige stumpf kantig, abstehend behaart, spärlich-stieldrüsig,
dreizählig

beblättert,

mit

langen,

pfriemlichen,

am

Grunde

verbreiterten, zurückgeneigten oder gebogenen Stacheln; Blüten¬
stand am Grunde beblättert, verlängert, dicht gedrängt, beim
Aufblühen pyramidal, später fast gleich breit, mit abgerundetem
Gipfelteil; Ästchen wagerecht-abstehend, zwei- bis dreiblütig;
Achsenteile

dichtfilzigzottig,

kaum überragenden

mit

Stieldrüsen

zerstreuten,
und

das

dünnen,

Haarkleid

graden

oder

zurückgeneigten Nadelstacheln; Blütenstiele kurz, dichtnadelig;
Deckblättchen schmal-lineal-lanzettlich ;
Kelchzipfel grau-grün und zottigfilzig,

Blüten

mittelgross;

stieldrüsig, nach dem

Verblühen locker-abstehend, an der Frucht zurückgeschlagen;
Blumenblätter

schmal-verkehrt-eiförmig

oder elliptisch, mit

etwas aufgebogener Platte, blassrosa; Staubblätter weiss, die
grünlichen Griffel überragend, anfangs aufrecht,
ausgebreitet,
wenig

später mehr

zuletzt die junge Frucht umschliessend;

gemischt;

Fruchtknoten kahl;

Frucht gut entwickelt, reichkörnig.

Fruehtboden

Pollen

behaart;

Blütezeit Juli.

Waldränder, lichte Waldstellen, Raine, bis in die Hecken
des Kulturlandes.
lichsten

Zipfel

bei

Im Gebiet sehr selten und nur im west¬
Ortrand

Radeburg (Hofmann)!

und zwischen Königsbrück und
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-]- R. laciniatus Willd.* schlitzblättrige Brombeere, eine als Zierpflanze
beliebte Kulturform von unbekannter Herkunft, mit doppelt¬
fiederschnittigen, beiderseitsgrünen Blättern, reichentwickelten
Blutenständen, zartrosa gefärbten, gewöhnlich eingeschnittenen
Kronblättern und grossen, wohlausgebildeten, grosspflaumigen,
glänzendschwarzen, sehr wohlschmeckenden Früchten, kommt
zuweilen verwildert vor, da er sich leicht durch einwurzelnde
Schösslingsspitzen vermehrt, so z. B. „seit undenklichen Zeiten
im feuchten Laubgebüsch zwischen dem Gaussiger Kirchhof
und Günthersdorf“ bei Bautzen (Rostock) und bei Hirschfelde
(Hofmann).

B. Heteracanthi Dumort.
Sect. V.

Radula© Focke.

a) Echte Radulae.
677.

R. radula Wh.

Raspel-Brombeere.

Schössling kräftig, vom Grunde aus bogig ansteigend, kletternd
oder niederliegend, auf freiemWaldgründe peitschenförmig hin¬
gestreckt, sehr verlängert (4—5 m lang), unterwärts rundlich oder
stumpfkantig, gewölbtflächig, oberwärts mit ebenen, schwach¬
gerieften Flächen, meist spärlich behaart, aber reich mit un¬
gleichen, kurzen Stachelhöckern, Stacheiborsten und Stieldrüsen
besetzt, raspelförmig rauh anzufühlen; kantenständige, grössere
Stacheln kräftig,

gleichartig,

lanzettlich, grade,

oder

leicht

geneigt, seltener einzelne gebogen, zu 6 bis 12 im Interfolium,
dem Schösslingsdurchmesser an Länge gleich oder länger, wie
der Schössling hellbraun, an der Sonne braunviolett gefärbt;
Blätter

fussförmig-fünfzählig,

die

äusseren

Seitenblättchen

fast zentralentspringend, an sonnigen Standorten etwas lederig,
im

Schatten

schlaff,

oberseits

kahl

oder

spärlich

behaart,

dunkelgrün, unterseits im Schatten graugrün-, in der Jugend
und an sonnigen Stellen weiss-sammetig-filzig,

ohne

längere

Behaarung der Nerven, etwas grob- und ungleichscharfgesägt;
Blattstiel flach, locker behaart, mit mehr oder weniger derben,
krummen Stacheln bewehrt; Nebenblättchen lineal oder fäalich;
Endblättchen 2 Mal so lang

als sein Stielchen, am Grunde

gestutzt oder abgerundet, eiförmig oder elliptisch, nach vorn
zu über den Nervenenden stärker gesägt, lang und allmählich
zugespitzt.

Im Jugendzustande erinnern die Blätter sehr an

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

318
R. candicans, später haben sie mehr Ähnlichkeit mit denen
des R. villicaulis oder macrophyllus; Blütenzweige lang, steif,
kantig, dicht-abstehend-behaart, reichlich mit langen, graden,
geneigten Stacheln, sowie mit kurzen Stieldrüsen und ungleichen
Stachelchen bewehrt, dreizählig beblättert; Blütenstand ähnlich
dem von R. villicaulis oder R. Köhleri: verlängert, gleich breit,
am Grunde beblättert, reichblütig mit langgestielter, übergipfelter Endblüte; Ästchen gerade, schräg-abstehend, mittellang
oder kurz, in der Mitte regelmässig-trugdoldig geteilt, dreibis fünfblütig, wie die Blütenstielchen abstehend-filzig-zottig,
reichlich kurz-stieldrüsig und zerstreut-drüsenborstig, mit
langen, dünnen, graden Nadelstacheln dicht bewehrt; Deck¬
blättchen lineal oder fädlich; Blüten mittelgross; Kelchzipfel
grauzottig, kurzstieldrüsig, zerstreut-feinstachelig, bespitzt, an
Blüte und Frucht zurückgeschlagen; Blumenblätter elliptisch,
langbenagelt, hellrosa; Staubblätter die Griffel weit überragend,
nach dem Verblühen zusammenneigend; Fruchtknoten behaart;
Frucht gut entwickelt, schwarz.
Sonnige Berge und Lehnen mit Buschwerk, Waldränder
und Raine. Im niederen Berglande verbreitet, besonders auf
Basalt, aber auch dem Granit nicht fehlend: Bischofswerda:
Wald bei Geissmannsdorf!!; Bautzen: Pichow, Weissnausslitzer Wald, Gickelsberg, Crostauer Wald (Rostock); Valtenberg!! (Hofmann); Weissenberg: Stromberg!!; Löbau: Löbauer
Berg!!, Bubenik!!, Rotstein!!; Herrnhut: Steinberg bei der
Buschschänke, Scheibeberg, Plateau des Sandberges, Waldrand
nördlich der Eulmühle, Eichler, Gross -Hennersdorfer Berge
(Wenck und W. Sch.)!; Görlitz: Landskrone!!, Limasberg,
Königshainer Berge, Hilbersdorf!!, Wald bei Ober-Rudels¬
dorf (Zimmermann), Paulsdorfer Spitzberg (Dr. Schulz)!,
Grunaer Berge!!, Reichenbacher Gutsforst!!, Heideberg bei
Wiesa!!; Lauban: Schönberger Berg!!, Heidersdorfer Spitz¬
berg! ! (Zimmermann), Grellberg bei Marklissa!!, Strassberg!!;
Zittau: Breiteberg (Hofmann); im nördlichen Böhmen: Nix¬
dorf (Pf. Karl); in der Ebene selten: Südrand der Görlitzer
Heide!!.
Ändert ab: ssp. R. Kolbei n. sp. Schössling robuster, kürzer,
mehr aufrecht als beim Typus, sehr ästig, dicht ungleich¬
stachelig, die grösseren Stacheln ohne Grenze in Stachelhöcker
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und Borsten übergehend, auch die Blattstiele und Blättchen¬
stiele sehr dicht krummstachelig, oberseits flachrinnig; Blätter
drei-, vier- und fünfzählig, letztere deutlicher fussförmig als
beim Typus, unterseits dichterfilzig, auf den Nerven zerstreutlanghaarig-sohimmernd, Blätter der Blütenzweige und Schöss¬
lingsspitzen unterseits so weiss- und dichtanliegendfilzig wie
bei R. bifrons; Blütenzweige dichtfein-nadelstachelig ohne
grössere Stacheln, Behaarung und Stieldrüsen viel kürzer als
beim Typus; oberer Teil des Blütenstandes sehr dicht und
reichblütig,
untere
und
mittlere
Ästchen
aufrechtab¬
stehend, büschelig, dünnfilzig wie die Blütenstiele, letztere
kurz- und sehr feinnadelig; Blüten klein, Kelchzipfel nach
dem Verblühen dem Blütenstiele angedrückt, tiefgehöhlt;
Kronblätter eiförmig, nach oben verschmälert, tief ausgerandet,
kurzbenagelt.
Bisher nur im Bautzener Bergland: auf dem Czornebog,
hier mehrfach: am Aufstieg vonWuischke und am Kammwege!!.
678. ß. pinicola H. Hofmann. Kiefernliebende Brombeere.
K. apiculatus D. pinicola Focke in A. u. Gr. Syn.
Schössling schwach, niedrig-bogig, rundlich oder stumpf¬
kantig, mit gewölbten, sehr fein gerieften, locker - anliegend¬
filzigbehaarten, ungleichbestachelten Flächen; grössere Stacheln
fast gleichartig, kanten ständig, mittelkräftig, die Länge des
Schösslingsdurchmessers kaum erreichend, aus breitem Grunde
rasch verschmälert, zurückgeneigt oder schwach gebogen, da¬
zwischen zerstreute kleinere flächenständige Stacheln, Flächen
von zahlreichen sehr kurzen Stachelhöckerchen und spärlichen
kurzborstigen Stieldrüsen rauh; Blätter fussförmig-fünfzählig,
die Stielchen der äusseren Seitenblättchen sehr kurz, fast
zentralentspringend; Blattstiel oberseits flach, am Grunde un¬
deutlich rinnig, mit schwachen, gebogenen oder geneigten,
fast nadeligen Stacheln, dünnanliegendfilzig und kurz-stiel¬
drüsig; Nebenblätter fädlich; Blättchen beiderseits kurz striegel¬
haarig, oberseits frischgrün, unterseits etwas graugrün, kleinund scharf-, nach vorn zu etwas ungleichgesägt; Endblättchen
reichlich doppelt so lang als sein Stielchen, am Grunde aus¬
gerandet, eiförmig oder elliptisch, allmählich in eine mässiglange, feingesägte Spitze verschmälert; Blütenzweige schwach,
armstachelig, spärlich drüsig, abstehend - locker - filzig, drei-
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zählig-beblättert,

Blättchen

scharf-

behaart als die Schösslingsblätter;

und

tiefgesägt,

stärker

Blutenstand durchblättert,

kurz, armblütig, traubig; Blütenstiele

dünn, wie

die Kelche

dünn anliegend filzig und feindrüsig, fast wehrlos;

Kelchzipfel

an Blüte und Frucht locker zurückgeschlagen oder abstehend;
Blüten klein; Blumenblätter schmal-länglich, entferntstehend,
weiss; Staubblätter fast aufrecht, fast einreihig, ungleich, die
längeren etwa griffelhoch,

die übrigen weit

kürzer;

Frucht¬

knoten kurzbehaart.
Kiefernwälder

im Königreich Sachsen

und

in Thüringen:

Im Gebiet bei Ruhland: Frauendorf (H. Hofmann)!
Einen Bastard zwischen R. radula und R. lusaticus sammelte
ich am Rotstein, Westseite.
b) Übergangs formen.

679. ß. acanthodes H. Hofmann.

Stachelige Brombeere.

R. apicu-

latus ssp. C. R. acanthodes Focke in A. u. G. Syn.

R. Thu-

ringensis var. Areschoug.
Dem R. villicaulis sehr ähnlich und leicht mit ihm zu ver¬
wechseln.

Schössling

anfangs

schräg

aufrecht,

später

aus

hochbogigem Grunde liegend, unterwärts stumpfkantig, oberwärts scharfkantig, mit ebenen, feingerieften Flächen, an der
Sonnenseite

rotbraun,

zuweilen

etwas

bereift,

abstehend¬

behaart, spärlich ungleichstieldrüsig, stachelborstig und stachel¬
höckerig,

ziemlich reich bestachelt;

grössere

Stacheln

meist

kantenständig, wenig ungleich, aus breitem Grunde lanzettlichpfriemlich, grade oder schwach geneigt, behaart, so lang oder
länger

als

der

Querdurchmesser

des

Schösslings;

stärkere

Schösslinge mehr ungleichstachelig; Blätter drei- oder undeut¬
lich

fussförmig-fünfzählig,

grob- und ungleich-,

recht- oder

stumpfwinkelig gesägt, oberseits kurz-striegelhaarig oder verkahlend,
den

mattgrün, unterseits

Nerven

von

plüschähnlich-rauhhaarig,

dichtabstehenden

längeren

Haaren

auf

schim¬

mernd; Blattstiel oberseits flach, am Grunde rinnig, mit breit¬
grundigen,

geneigten oder

leichtgebogenen

Stacheln,

dicht¬

abstehend-behaart; Nebenblätter schmallineal-lanzettig; End¬
blättchen 2 bis 3 Mal so lang als sein Stielchen,
abgerundet oder

seicht ausgerandet,

am Grunde

verkehrt-eiförmig,

oder

breitelliptisch bis rundlich, allmählich zugespitzt; Blütenzweige
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kantig, rauh, mit dünnen, geneigten, am Grunde verbreiterten
Nadelstacheln und zerstreuten Borsten und Stieldrüsen, rauh¬
haarig;

Blütenstand

blättert,

oft

bis

massig

zur

entwickelt,

Spitze

mit

am Grunde

schmalen

durch -

laubigen

Deck-

blättchen durchsetzt, Ästchen ziemlich lang, die unteren im
oberen Drittel dreiblütig-trugdoldig, zuweilen mit langgestielter
Beiblüte,

sperrig

abstehend,

die

oberen

einblütig,

schräg¬

aufrecht; Achse lang-abstehendbehaart, Ästchen und Blüten¬
stiele kurzfilzig, mit

zahlreichen

ungleichen Stieldrüsen und

graden Nadeln bewehrt; Blüten mittelgross; Kelchblätter an
Blüte

und

Frucht

locker

zurückgeschlagen,

graugrünfilzig,

hellrandig, spärlich drüsig und feinstachelig, bespitzt; Blumen¬
blätter eiförmig oder elliptisch, blassrot wie die Staubgefässe,
zahlreich, die Griffel überragend, die junge Frucht wirr umschliessend;

Fruchtknoten

behaart;

Früchte

gut

entwickelt.

Blütezeit Juli.
Wälder

und

Waldränder.

Im

Gebiet ziemlich verbreitet

von der Ebene bis in die tieferen und mittleren Lagen des
Lausitzer und Isergebirges: Niesky: Stannewischer Heide, am
verlorenen Wasser bei Teicha!!; Görlitzer Heide: am Könntebergzuge

ziemlich häufig, zerstreut in den Revieren: Langenau,

Eichwalde, Mühlbock!!; Wehrauer Heide: Revier Marienhaus!!;
Görlitz: Fürstenstein bei Königshain!!, Charlottenhof!!; Ostritz:
im

Neisstalü;

Lusdorf

Isergebirge:

häufig!!,

bei Reichenau (Hofmann),
Tal

der

Wittich

Glitzbusch

Trögelsberg,
oberhalb

und

Waldhügel

Mühlsteinberg!!,

Ferdinandstal bei Haindorf!!,
Weissbach!!,

im

bei

Kahleberg

Grenzwald

im
bei

Neustadt a. T.ü (0. Kuntze)!; Klingenberg bei Gebhartsdorf!!;
auch im Jeschkengebirge (H. Hofmann).

680. R. neglectus M. Rostock.

Übersehene Brombeere.

Der Autor gibt von dieser kritischen, noch weiter zu be¬
obachtenden Art, die dem R. acanthodes jedenfalls sehr nahe
steht, folgende kurze, weder erschöpfende, noch in der Deutung
zutreffende Diagnose: „Blumen weiss, Griffel rot; Blätter dreibis fünfzählig; Schössling mit ungleichen, rückwärts geneigten
Stacheln, weissen Haaren und einzelnen Drüsen, niederliegend.
Entweder zu R.dumetorum gehörig oder ein Mittelding zwischen

R. hirtus und R. Koehleri“.
21 N

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

822
Fundort: „Am Wege von Ober-Diehmen nach Gaussig (bei
Bautzen)

am Ausgange

des Waldes, auch

oberhalb

Golenz

einzeln (M. Rost)“!
Am

21. Juli 1906 gelang es dem durch seine Verdienste

um die Erforschung der Flora des Königreichs Sachsen (ins¬
besondere der sächsischen Brombeeren) rühmlichst bekannten
Bürgerschullehrer
nur

dem

Autor

oben

(Grossenhain)

Standort

bei

und

mir,

Diehmen

den

wieder¬

E. neglectus kommt dort an den Rändern des

aufzufinden.
Waldweges

H. Hofmann
bekannten

j

in

wenigen

angegebenen

Sträuchern

Merkmalen

vor und stimmt in den

völlig mit der Rostock’schen

Beschreibung überein, gehört aber weder

zu

R. dumetorum,

zwischen R. hirtus und Koehleri,

noch ist er eine Mittelform

sondern eher ein Mittelding zwischen R. Radula und R. acan-

thodes, letzterem näher als ersterem.
Schössling

niedrigbogig

bis

niederliegend,

mittelkräftig,

hellbraun, an der Lichtseite dunkelrotbraun, stumpfkantig mit
gewölbten Flächen, gerieft, in der Behaarung der Seitenflächen,
Blattstiele, Blütenstandachsen und Blütenstiele ganz mit R. acan-

thodes übereinstimmend; Stacheln mehr ungleich, kürzer und
mehr geneigt oder leicht gebogen, Stachelchen und Stachel¬
höcker

zahlreicher

als

die

Stieldrüsen;

Blattstiel

schwach¬

bewehrt, die Stachelchen nur wenig das Haarkleid überragend;
Blätter vorwiegend dreizählig, Blättchen oberseits von kurzen
Striegelhaaren schimmernd, unterseits mit gleicher Behaarung
wie R. acanthodes, klein und scharf-, nach der Spitze zu mehr
oder weniger eingeschnittengesägt; Endblättchen 3 Mal so lang
als

sein

Stielchen,

aus

abgerundetem, kaum

ausgerandetem

Grunde elliptisch, von der Mitte an gradlinig in eine kaum
vorgezogene
zähligen

Spitze

Blätter

verschmälert,

gelappt

oder

Seitenblättchen

tiefeingeschnitten,

der

drei-

oder aus

stumpfwinklig vorspringender Ecke gradlinig zur Spitze ver¬
laufend; Blütenzweig von kurzen am Grunde flachen Stacheln,
Stachelhöckern, zerstreuten Borsten und spärlichen Stieldrüsen
rauh, dreizählig beblättert; Blütenstand locker, wenigblütig,
spärlich-feinnadelig

bewehrt;

Ästchen

sperrig,

die

oberen

wagerecht abstehend, ein- oder zweiblütig, letztere unter der
Mitte

fast rechtwinklig gegabelt;

Blütenstielchen dünn und

lang, zerstreut-feinnadelig, dicht und kurz-ungleichstieldrüsig,
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mit einzelnen längeren Drüsenborsten; Deckblättchen schmal¬
lineal, dichtdrüsig gewimpert; Kelchzipfel während und nach
der Blüte abstehend, später locker zurückgeschlagen oder ab¬
stehend oder einzelne der jungen Frucht angedrückt; Staub¬
blätter griffelhoch; Fruchtnoten dünn behaart.

Blütezeit Juli

(am 21. Juli 1906 bereits vorüber).

681. R. corymbosus P. J. Müller.

Doldentraubige Brombeere.

Schössling flachbogig, niedergestreckt, stumpfkantig, fein¬
gerieft, spärlich behaart, zerstreut-kurzstieldrüsig und stachel¬
borstig, mit etwas ungleichen, kanten- und flächenständigen,
aus breiterem Grunde pfriemlichen, zurückgeneigten Stacheln,
die

bei

Schattenformen

schwächlich

sind;

Blätter

drei-

bis

fussförmig-fünfzählig; Blattstiel oberseits flach oder gewölbt,
dünn- und kurzstachelig bewehrt, kurzabstehend behaart, mit
im Haarkleid verborgenen, mässigzahlreichen Stieldrüsen und
Stachelborsten;

Nebenblättchen

lineal,

ziemlich

hoch

an¬

gewachsen; Blättchen gross, dünn, schlaff, ziemlich gleichmässig
flach-kerbig-gesägt, beiderseits grün und weich-striegelhaarig;
Endblättchen 3—4 Mal so lang als sein Stielchen,

verkehrt¬

eiförmig, einfach-spitz, am Grunde gestutzt oder seicht ausgerandet;

Blütenzweige

dreizählig

beblättert,

ihre

Neben¬

blätter lanzettlich; Blütenstand meist kurz, flachgipfelig oder
gewölbt,

am

Grunde

beblättert, mit achselständigen,

mehr-

blütigen unteren und einblütigen oberen Ästchen, tiefer ent¬
springende Blütenstände
Ästchen

traubig-rispig;

oft

sehr umfangreich,

Blütenstiele

dünn,

wie

die

unteren

die

Achsen

dünnfilzig und dichtabstehend-behaart, feindrüsig und -nadel¬
stachelig;

Kelchblätter

feinfilzig

und

feindrüsig,

zurück¬

geschlagen; Blumenblätter schmalelliptisch, rosa; Staubblätter
die Griffel überragend; Fruchtknoten kahl oder kurzbehaart.
Blütezeit Juli.
Waldpflanze des Berglandes.

Im Gebiet bis jetzt nur im

Isergebirge: an der Hemmrichstrasse gegenüber dem „Damm¬
jäger“

und

an

der Wittichstrasse zwischen

Weissbach

und

Wittichhaus!!.

R. corymbosus ähnelt im Habitus teils den schwächeren
Glandulosi, teils den Gorylifolii.
682. R. czornefoogensis nv. sp.
Schössling

aus

flachem

Gzorneboy-Brombeere.
Bogen

niederliegend,

flachseitig21*
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kantig, oberwärts oft seicht-gefurcht, trübgrün, an der Licht¬
seite

trübviolettbraun,

lockerdünnfilzig

und

kurzabstehend¬

behaart, mit gelblichen Stieldrüsen und weichen Stachelborsten
dichtbesetzt und reichlich bestachelt; zweijährige Schösslinge
kriechend;

Stacheln

fast

gleichartig,

aus

schmalem Grunde

pfriemlich, zurückgeneigt, gelblich, meist kantenständig, mit
sehr zerstreuten,

flächenständigen

Nadeln

gemischt;

Blätter

drei-, meist fussförmig-fünfzählig, breiter als hoch, dunkelgrün,
oberseits spärlich-striegelhaarig, unterseits hellgrau-sammetigfilzig, gelbnervig, auf allen Nerven von längeren, abstehenden
Haaren schimmernd, scharf- und tiefungleichgesägt, mit langbegrannten Zähnen;
Seitenblättchen,

Blattstiel

oberseits

oft

flach

kürzer

oder

als

die

seichtrinnig,

äusseren
dicht

mit

Haaren, gelblichen Stieldrüsen und Borsten bekleidet, unterseits
fast

kahl,

mässighoch
deckend,

geneigt-nadelstachelig;
angewachsen;

sämtlich

Nebenblättchen

Blättchen

am Grunde

gestielt,

sich

fädlich,
teilweise

mehr oder weniger tief aus-

gerandet, die äusseren schmal-elliptisch, die mittleren schief¬
verkehrt-eiförmig, das Endblättchen 2—2x/2 Mal so lang als
sein Stielchen, herzförmig-rundlich, allmählich langzugespitzt;
Blütenzweige kantig, gefurcht, knickig hin- und hergebogen,
anliegend-graufilzig
stehenden,
wenig

und

abstehend-büschelhaarig,

mit dicht¬

kurzen, gelblichen oder blassroten, das Haarkleid

überragenden

Stieldrüsen

und

Stachelborsten,

sowie

mit zahlreichen geneigten, pfriemlichen oder nadeligen Stacheln
und

dreizähligen,

meist

zurückgeknieten

oder

abstehenden

Blättern besetzt; Endblättchen breitelliptisch, vorn etwas ein¬
geschnittengesägt, zugespitzt; Blütenstand unten unterbrochen,
oben

dichtgedrängt

und

gewölbt;

die

unteren Ästchen fast

wagerechtabstehend, unregelmässig, trugdoldig fünf- bis siebenblütig,

der Gipfelteil

sammengesetzt,
organe

aus kurzen,

Endblüte

dichtanliegendfilzig,

stieldrüsig
einzelnen

und

die

langzottiggewimpert;
kurzzottig,

Drüsenborsten;
unteren

dicht-feindrüsig

Blütenstiele

Achsen¬

aussen

dicht¬

kurz,

Deckblättchen

dreispaltig,

Kelchzipfel

oder weniger langbespitzt,

übergipfelt;

ohne längere Behaarung,

gradnadelstachelig,

längeren

lineal-lanzettlich,

dreiblütigen Dichasien zu¬

kurzgestielt,

mit

schmal-

dichtdrüsig-

und

grünlichweissfilzig,

und zerstreut-kurznadelig,
innen weissfilzig,

mehr

nach dem Yer-
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blühen

locker-zurückgeschlagen

oder sternförmig

abstehend,

seltener einzelne aufgebogen, mit aufgebogener Spitze; Blumen¬
blätter klein, schmal-elliptisch, kraus, blassrosa; Staubblätter
verworren,

viel

kürzer

als

die

oft

blassrötlichen

Griffel;

Fruchtknoten an der Spitze bärtig, Früchte verkümmert oder
unvollkommen.

Blütezeit Juli, August.

Bergwälder.
östlich

vom

Bisher nur auf dem Kamme des Czornebog,
Gipfel,

dicht

am

Kammwege,

in

ziemlich

dichter Hecke!!.
688.

Kubus chloroleucus nv. sp.

Grünlichweisse Brombeere.

K.

densiflorus Barber im Jahresb. des Schles. Leh.-Yer. f. Naturk.
1907/08.
Schössling

hochbogig,

wie

alle

Achsenteile

der

Pflanze

frischgrün, im unteren Teile dicht-weissbereift, stumpfkantig,
oberwärts flachseitig, kahl, dicht- und derbstachelig; Stacheln
oft in Gruppen zu 2—5, grünlichgelb, am Grunde fast kegel¬
förmig verdickt,

grade,

rückwärtsgeneigt,

die

längsten von

der Breite des Schösslings, mit vielen Übergängen zu Stachel¬
borsten und Stachelhöckern, mit Drüsenborsten und Stieldrüsen
von verschiedener Länge untermischt, mehr Borsten als Drüsen;
Blattstiel oberseits flach, dünn und kurzhaarig, sichelstachelig,
oberseits auch nadelstachelig, borstig und stieldrüsig, unterseits
fast kahl; Nebenblätter schmallineal oder fädlich, hochangesetzt,
drüsig

und

fünfzählig,

haarig

gewimpert;

oberseits auffallend

Blätter drei- bis fussförmigdunkelgrün,

glänzend,

kahl,

gefaltet, unterseits lebhaft grün und bis auf die spärlich be¬
haarten Nerven kahl; Blättchen breit, am Grunde ausgerandet,
sich

oft

deckend,

flachkerbig

und

fast

regelmässig-gesägt;

Endblättchen ca. 3 Mal so lang als sein Stielchen, elliptisch
bis breitherzeiförmig, kurzzugespitzt; äussere Seitenblättchen so
lang

oder

länger

als

der

Blattstiel;

in

der

Blattform

an

R. cJiaerophyUas erinnernd; Blütenzweige drei- und fünfzählig
beblättert,

wenig behaart,

aber reichlich nadelstachelig, rot¬

drüsig und drüsenborstig; Blütenstand schlank und dichtblütig,
bis
so

ca. zur Hälfte beblättert, der blattfreie Teil bis doppelt
lang

als breit,

stehenden,

kurzen,

meist traubig,
ein-

mit nahezu wagerecht ab¬

oder zweiblütigen Ästchen,

letztere

nahe über dem Grunde abstehend gegabelt, blattwinkelständige
Ästchen traubig-vielblütig oder trugdoldig mit grundständiger
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Beiblüte;

Achsen, Blütenstiele

grünfilzig,
mit

eingestreuten,

lang

oder

und Kelchzipfel kurzflaumig¬

dicht-blass-stieldrüsig,
wenig

langen
kürzer

borstig

und nadelstachelig

Drüsenborsten;
als

die

Deckblättchen

Blütenstiele,

so

dichtdrüsig-

gewimpert; Kelchzipfel dreieckig, kurz bespitzt, an der Blüte
locker

zurückgeschlagen,

an

der jungen

Frucht

abstehend,

ungemein dichtstachelborstig; Blüten klein, Kronblätter weiss,
breitverkehrteiförmig,

deutlich

aufrecht

Staubblätter

eingebogen;

benagelt,

ausgerandet,

zahlreich,

fast

halb-

aufrecht,

grünlich, die ebenfalls grünen Griffel überragend, den Grund
der jungen Frucht dicht (pelzkappenähnlich wie bei R. scaber)
einhüllend; Fruchtboden und Fruchtknoten kahl; Frucht vollund reichpflaumig ausgebildet.

Blütezeit Juli.

Eine schöne, eigenartige, im Habitus etwas an R. Koehleri
erinnernde, aber mit keiner unserer einheimischen Arten näher
verwandte

Form,

die

besonders

durch

ihre

dichtblütigen,

kurzästigen, schmal pyramidalen Blütenstände und durch die
Menge

der Staubblätter und Griffel grünlich

Blumen auffällt.

erscheinenden

Die zuerstreifenden Früchte sind nicht die

gipfelständigen, sondern die Endblüten der mittleren Blüten¬
standästchen.
Bis jetzt
wenige

nur im Königshainer Gebirge:

Sträucher

am

Nordwestende

des

am Fürstenstein
von Thaden’schen

Steinbruchs, unweit des Wegweisers zum Hoch- und Totenstein!!
(hier

23. 7.

1908

entdeckt).

Eine

ähnliche,

noch näher zu

beobachtende Form findet sich am Ostabhange des Czornebog!!.
684.

R. obscurus Kaltenbach.
Schössling
kantig,

Dunkle Brombeere.

niedergestreckt

dicht

abstehend

oder

behaart,

etwas

kletternd,

stieldrüsig;

stumpf¬

Stacheln

am

Grunde verbreitert, grade, pfriemenförmig; Blätter fussförmigfünfzählig,
dunkelgrün,

Blättchen

feinrunzelig,

spärlich behaart,

grob

gesägt,

oberseits

unterseits fast sammetigweich-

behaart; Endblättchen breit-elliptisch, am Grunde herzförmig,
kurz zugespitzt; Blütenstand dicht, gedrungen, nach der Spitze
zu nicht verjüngt, stumpf endigend, mit trugdoldig geteilten
Ästchen,
filzig,

unten beblättert;

dicht-stieldrüsig

Reife

abstehend,

rosa;

Staubblätter rot,

Ästchen

und

bespitzt.

und

nadelig;

Blütenstiele zottig¬

Kelchblätter

Blumenblätter

vor

der

verkehrt-eiförmig,

die grünen Griffel kaum überragend,
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anfänglich

aufrecht,

später etwas abstehend,

den Spitzen einwärtsgekrümmt.

schliesslich mit

Blütezeit Juli.

Bei uns nur in einer abweichenden Form:

var. Lubaviensis H. Hofmann. „Schössling, Blatt- und Blüten¬
stiele dicht abstehend behaart; Blätter meist fünfzählig, End¬
blättchen gestreckt-verkehrt-eiförmig; Blütenstand mässig mit
Stieldrüsen besetzt; Blüten kleiner als beim Typus, rot.

Blüht

sehr spät, erst Anfang August“ (H. Hofm.)
Löbauer Berg, Spitzberg bei Deutsch-Paulsdorf (H. Hofm.)
685.

R.

hirsutus

Wirtg.

Dichtbehaarte Brombeere.

0. hirsutus Focke in A. u. Gr. Syn.
Im Habitus den Glandulosen ähnlich.
niederliegend,

dichtabstehend

Nadelstacheln

bewehrt;

oberseits striegelhaarig,

Menkei

Schössling hachbogig-

behaart,

Blätter

R>.

R. polyacanthos Beul.
mit feinen geneigten

meist fussförmig-fünfzählig,

unterseits grün, weichhaarig, in der

Jugend grau-zottig, aber nicht sammetig;

Endblättchen aus

herzförmigem Grunde eiförmig oder elliptisch, allmählich langzugespitzt;

Blüten stand

abstehenden

Ästchen

ziemlich lang,

schlaff,

zusammengesetzt,

obere

aus aufrecht
Ästchen

oft

gedrängt, fein nadelig bewehrt; Fruchtkelch abstehend; Blumen¬
blätter weiss oder blassrosa.
Eine

hauptsächlich westliche Form,

welche aber auch in

den schlesischen Grenzgebirgen z. B. in den Adersbacher Felsen!!
zerstreut

vorkommt;

wurde

von

0. Kuntze

bei Böhmisch -

Neustadt a. d. T., von mir im Hemmrich (Isergebirge) 1885
gesammelt; ausserdem bei Zittau: Weissbachtal, um Johnsdorf
(Lorenz).

Sect. VI.
686.

Koehleriani Babingt.

R. Koehleri W. & N.

Koehlers Brombeere.

Eine unserer bestgekennzeichneten und leichtbestimmbaren
Arten.

Schössling aus ziemlich hohem Bogen niedergestreckt,

kräftig,

unterwärts

stumpfkantig, oberwärts flachseitig oder

seichtrinnig, gelbbraun, an der Sonnenseite braunrot gefärbt,
spärlich-abstehend-behaart, ungemein dicht mit sehr ungleichen
grossen und kleinen Stacheln, Drüsenborsten und Stieldrüsen
bewehrt;

Stacheln

grösseren

lang-schmallanzettig

gradeabstehend

oder

oder

aus

leicht geneigt,
breiterem

die

Grunde

pfriemenförmig; Blätter meist fünfzählig, undeutlich fussförmig
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oder

gefingert,

seltener

dreizählig,

etwas

derb,

grob-

und

ungleich-, stumpf- oder rechtwinklig gesägt, oberseits dunkel¬
grün,

an

sonnigen

Standorten

mehr

oder weniger gefaltet,

spärlich striegelhaarig, unterseits weichhaarig, auf den Nerven
von längeren Haaren schimmernd, hellgrün;
seits hach,

mit

Blattstiel ober¬

schwächerer, weniger ungleicher Bekleidung

als die Schösslinge; Nebenblättchen linealisch, mässighoch an¬
gewachsen; Endblättchen doppelt bis dreimal so lang als sein
Stielchen, aus breitem, abgerundetem oder seicht ausgerandetem
Grunde
mehr

elliptisch

oder

oder

minder

rundlich,

reichlich

zugespitzt;

Blütenzweige

mit langen, graden, geneigten,

aus breitem Grunde pfriemlichen Stacheln, Nadeln, Borsten,
Drüsenborsten und Stieldrüsen, oft auch mit einigen sicheligen
Stacheln

bewehrt,

dreizählig

beblättert;

Blütenstand

lang,

nach oben wenig verschmälert, oft bis zur Spitze mit unten
dreizähligen,

weiterhin

einfachen,

gelappten

oder

tief-ein-

geschnitten-gesägten, zuletzt lanzettlichen Blättern durchsetzt;
die unteren Ästchen oft nur einblütig, die mittleren über der
Mitte in regelmässige Dichasien verzweigt, die oberen zwei- und
einblütig,

fast rechtwinklig

abstehend,

Achsen und Blüten¬

stiele abstehendlockerhaarig und dünnanliegend-grünlichfilzig,
mit

ungleichen langen

besetzt;

Blüten

hellrandig,
Blüte

bespitzt,

und

Frucht

schmalelliptisch
Formen stets
gleicher

gross;

Kelchzipfel

fein-drüsig

und Stieldrüsen dicht

graugrünlich-dünnfilzig,

und

zurückgeschlagen;

-zerstreut-nadelig,
Blumenblätter

oder schmal-verkehrt-eiförmig,

blassrosa,

Farbe,

Nadelstacheln

anderwärts

zahlreich,

weiss,

ungleichlang,

an

lang,

bei unseren

Staubblätter von

zur

Blütezeit

aus¬

gebreitet, die Griffel überragend, später trichterig, zuletzt die
junge Frucht umschliessend; Fruchtknoten meist kahl; Früchte
gut entwickelt.

Blütezeit Ende Juni, Juli.

Waldränder, buschige Hügel, Haine, Teichränder.

Im Gebiet

von der Ebene bis in die höheren Lagen des Berglandes ver¬
breitet, oft häufig; in der Ebene seltener; Ruhland: Wiednitz,
Raudenteich bei Hermsdorf, Welschholzteich bei Jannowitz, am
„Grossen

Dub“,

Holzteich

bei

Hohenbocka!!;

Hoyerswerda:

Spohlaer Heide, zwischen Gross-Zeisig und Maukendorf, am
„Schwarzen Graben“, hohes Spreeufer bei Burghammer, Garten¬
teich bei Lippen, Uhyst, am Jahmener Fliess!!; Niesky: Thräna,
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Steinölsa, an der Muskauer Chaussee im Trebuser Forst und
zwischen
westlich

und

RietschenÜ;

Muskau:

von Weisskeisel!!;

Stannewisch

Freiwaldau:

Clementinenhain!!;

im

Forst

Görlitzer Heide zerstreut: Revier Eichwalde, am Wohlenteich,
nördlich des Kohlfurter Torfbruchs, Könnteberg, bei Penzighammer, Nieder-Bielau, Tormersdorf, an der Kohlfurt-Falkenberger

Bahnstrecke,

im

Revier

Glaserberg,

Revier

Heide¬

waldau, Mühlbock, Tiefenfurt!!; Haibau: Liebsen (Pinkwart);
im unteren Queissgebiet: bei Wehrau!!, Ullersdorf am Queiss
(Heinzmann)!

—

brücke (Schauta);

Im nördlichen Böhmen!
Roll (Sch.),

Neuhäusel

bei Niemes: Neu¬
bei

Leipa

Schluckenau, am Fuss des Pirschkenberges (Pf. Karl),

(Cel.);
Nixdorf

(Dittrich).
Ändert hinsichtlich der Behaarung, Bestachelung, Schösslings¬
dicke usw.

mannigfaltig

ab,

eine

bemerkenswertere

Modi¬

fikation ist:

vor. appendiculcitus m.
grössere

Stacheln

fast

Schössling schärfer kantig, gefurcht,
nur

kantenständig,

kleineren Stachelgebilden spärlicher,

Übergänge

zu

durch zahlreiche kurze

Stachelhöcker ersetzt; Nebenblättchen bis 2 cm lang, breiter lineal

als

beim

Typus,

lang-verschmälert,

hochangesetzt;

Blättchen langgestielt, auch die äusseren Seitenblättchen bis
1

Zentimeter

langgestielt,

oberseits

dunklergrün,

unterseits

fast kahl, dicht- und scharf-doppelt- bis fünffach-gesägt, mit
lanzettlich-pfriemlichen, vorwärtsgerichteten Zähnchen; End¬
blättchen

aus breitgestutztem, seicht ausgerandetem Grunde

breitelliptisch-rundlich, kaum 2 Mal so lang als sein Stielchen,
ziemlich rasch in eine schmale, schlank vorgezogene, oft ge¬
bogene Spitze verschmälert; Blütenzweige kräftig, dicht ungleich¬
bewehrt, grössere Stacheln derb, sichelig oder aus stark ver¬
breitertem Grunde zurückgekniet,

Stachelhöcker am Grunde

des Blütenstandes gehäuft; Blütenstandästchen bis zum Gipfel
trugdoldig drei- bis vielblütig, sperrig, wie die kurzen Blüten¬
stiele ungemein dichtbewehrt, Kelchzipfel dichtrotdrüsig und
reich-nadelig, mit langem, fädlichem oder etwas verbreitertem
Anhängsel,

nach

dem

Verblühen

lockerzurückgeschlagen;

Kronblätter breiter und kürzer als beim Typus, Staubblätter
nur griffelhoch, trichterig.

Blütezeit Ende Juli, August.

Schluchten des Isergebirges:

bisher nur

am Eingang der
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Wittichschlucht,

oberhalb Weissbach!!

und

nach

von

Fiek

gesammelten Exemplaren bei Schreiberhau.
In

meinem

„Beitrag

zur

Rubusfiora

der

Ober-Lausitz“

(Jahresbericht d. Sch. L.-Ver. f. Nat. 1907/08, S. 23, Nr. 29)
habe ich auf Grund brieflicher Mitteilungen Prof. Spribilles
diese Abart als R. hercyniciformis Sprib. bezeichnet; nach Ver¬
gleichung mit den im Schles.Herbarium zu Breslau befindlichen
Belegexemplaren
als

irrtümlich

der

genannten Art muss diese Benennung

bezeichnet

werden,

R. hercyniciformis Sp.

da

gar nicht in den Verwandtschaftskreis des R. Koehleri gehört.

687. R. cinnamomeus nv. sp. m.

Zimmetfarbene Brombeere.

R.

pygmaeus W. & N. (?).
Mit diesem Namen bezeichne ich eine Rubusform, die dem

R. Koehleri im Habitus sehr nahesteht, sich aber durch die
stets
die,

dreizähligen Schösslingsblätter,
wie

R.

bei

Oüntheri,

die kleinen Blüten und

kurzen

Staubblätter

auffallend

unterscheidet.
Schössling mässigkräftig oder schwach, niedergestreckt, in
dichtem Brombeergerank von anderen, kräftigeren Arten über¬
wachsen und daher leicht zu übersehen, zuweilen im Gebüsch
kletternd, schwache rund, unterwärts zerstreuthaarig, oberwärts
kahl oder fast kahl, aber dicht mit ungleichen, kurzen, ge¬
neigten, aus breitem Grunde pfriemlichen Stacheln, zerstreuten
Nadeln

und

zahlreichen langen

Stachelhöckern

und

Stieldrüsen

ständige Schösslinge

und

kurzen Drüsenborsten,

bewehrt;

stumpf kantig,

in

stärkere,

sonnen¬

der Bewehrung dem

R. Koehleri täuschend ähnlich, aber meist kahl, einzelne grössere
Stacheln aus sehr verbreitertem

Grunde

sichelig, Farbe des

Schösslings und der Stacheln an der Schattenseite getrockneter
Exemplare zimmetfarben, an der Lichtseite lichtrotbraun bis
dunkelbraun, der Grund der Stacheln und Stachelhöcker nicht
selten

safrangelb;

Blätter

dreizählig,

oberseits

frischgrün,

spärlich striegelhaarig, unterseits graugrün, anliegend-weich¬
haarig, auf den Nerven von abstehenden Haaren schimmernd,
grob- und ungleichscharfgesägt; Blattstiel oberseits flach oder
gegen den Grund hin undeutlich rinnig, ähnlich bekleidet und
bewehrt (aber schwächer) wie die Schösslinge, bei Lichtstellung
die stärkeren Stacheln derbsichelig, bei Schattenformen schwach¬
nadelig; Nebenblätter fädlich, bald tief, bald hoch entspringend;
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Endblätfcchen am Grunde ausgerandet, abgerundet oder gestutzt,
verkehrteiförmig oder elliptisch-rhombisch, zuweilen fast fünf¬
seitig, von der Mitte an rasch und fast-gradlinig verschmälert,
vorn

oft

eingeschnitten-gesägt,

in eine massig lange Spitze

vorgezogen; Blütenzweige dünn, mit dichter, ungleicher, rauher
Bewehrung, dreizählig beblättert; Blütenstand schlank, hochund

einfach-durchblättert,

schwächere

traubig,

stärkere

pyramidal; Ästchen dünn, die unteren trugdoldig drei- oder
mehrblütig,

schrägaufrecht,

die

mittleren

und

oberen

fast

wagerecht abstehend, zwei- oder einblütig; tieferentspringende
Blütenstände

oft

umfangreich

und mehrfach-trugdoldig zu¬

sammengesetzt; Achsen und Blütenstiele sehr dünnanliegend¬
filzig,

ohne längere Haare,

reichen,

eingemischten,

Nadeln,

ausserdem

aber dicht-stieldrüsig,

längeren

reichlich

Drüsenborsten

mit

grösseren

mit zahl¬

und

oder

feinen

kleineren,

graden und leichtgebogenen, gelblichen Nadelstacheln bewehrt,
die

an

klein,

den

Blütenstielchen

schmallineallanzettlich,

gehäuft

stehen;

Deckblättchen

dichtdrüsig-gewimpert;

Blüten

sehr klein; Kelchzipfel grünlichfilzig, hellrandig, dichtdrüsig
und spärlich-nadelig, langfädelig-begrannt, an der Blüte locker¬
zurückgeschlagen, später abstehend oder halbaufrecht; Blumen¬
blätter

weiss,

schmalelliptisch,

entferntstehend,

mit

halb¬

aufrechter Platte; Staubblätter wenig zahlreich, halb so lang
als die Griffel; Fruchtknoten kahl; Früchtchen bei Schatten¬
formen

meist

fehlschlagend,

bei

und unvollkommen ausgebildet.

Sonnenformen

kümmerlich

Blütezeit Juni, Juli.

Waldpflanze; bis jetzt nur auf dem Rotstein, scheint aber
über einen grossen Teil des Bergrückens verbreitet zu sein.
Die

Pflanze

macht

den

Eindruck

einer

Hybride

zwischen

R. Koehleri und R. Schleichen und dürfte demgemäss dem
R. pygmaeus W. & N. am meisten nahe kommen. Eine einigermassen ausreichende Diagnose des letzteren kenne ich leider
nicht.

Ich

sammelte

R. cinnamomeus an vier verschiedenen

Stellen des Rotsteins: am Nordhang unweit des Waldhäuschen

R. Bellardii, Koehleri, serpens subsp. lividus, scaber,
Schleichen, lusaticus etc., in ähnlicher Gesellschaft unweit des

zwischen

nordwestlichen Waldrandes bei Dolgowitz sowie am Dolgowitzer
Wege

(hier häufig)

und

als

kletternde

Lichtform

kräftigen Schösslingen, etwas derben Blättern

mit

sehr

und umfang-
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reichen, sperrigen Blütenständen am Südhang unterhalb des
Turmes.

R. pyqmaeus wurde übrigens von Rostock am Yaltenberg,
von H. Hofmann bei Gross-Schönau gefunden; ob diese Pflanzen
aber mit meinem R. cinnamomeus identisch sind, entzieht sich
meiner Kenntnis, da ich Belegexemplare von dort nicht ge¬
Vielleicht ist R. cinnamomeus nichts weiter als

sehen habe.

eine dem R. hirtus ssp. Giintheri analog gebildete kahle, klein¬
blütige, kurzstaubfädige Form des R. apricus.
688. R. apricus Wimm.

Sonneliebende Brombeere.

Diese Art, dem R. Koehleri sicher sehr nahe stehend, wird
von

vielen

Focke

als

Autoren
Mittelform

gesprochen.

als

des R. Koehleri,

Unterspezies

von

zwischen letzterem und R. hirtus an¬

Nach meiner

und,

wenn

ich

nicht

irre,

auch

H. Hofmanns Überzeugung handelt es sich um eine Sammel¬
art, welche die Zwischenformen des R. Koehleri und R. Bellardii
in

sich

bald

schliesst

mit jenem

und

aus

diesem Grunde bald mit diesem,

mehr oder weniger Merkmale gemein hat.

Auf Grund gut übereinstimmender Formen aus Nieder- und
Mittelschlesien

stellte

Wimmer

in

3. Auflage 1857 die neue Art fest.

seiner

Flora

Schlesiens

Wer aber die Brombeeren

der Lausitz und der angrenzenden Gebirgsgegenden Schlesiens
genau durchforscht, stösst bald auf Formen, die dem, typischen
R. apricus

Wimm, nicht ganz entsprechen, aber doch nicht

soweit verschieden davon sind, dass sie als besondere Arten
gelten könnten.
Der typische R. apricus der schlesischen Autoren hat bogigniederliegende,

stumpfkantige,

reichlich

behaarte,

ungleich¬

stieldrüsige, mit zahlreichen ungleichen, aus breitem Grunde
nadelig verengten, rückwärtsgeneigten oder leicht gebogenen
Stacheln und graden Stachelborsten besetzte Schösslinge und
ungleich-grob-,

nach

der

Spitze

zu

eingeschnitten-gesägte

dreizählige oder fussförmig-fünfzählige,
blättchen

der

zweilappig,

die

dreizähligen

Blätter

sind

Blätter;
in

die Seiten¬

der Regel tief¬

Zahnung ist stets weitläufiger und schärfer

als bei R. Koehleri, die Behaarung der Blattunterseite

ganz

ähnlich; das Endblättchen am Grunde gestutzt, elliptisch oder
verkehrt-ei-keilförmig; die Blätter sonniger Standorte sind oft
tiefgefaltet und lederig; Blattstiel meist dichter bewehrt als
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bei R. Koehleri, die grösseren Stacheln gebogen, die kleineren
grade; Nebenblätter lineal; Blütenzweige dichtabstehend-, fast
zottig

behaart

und

dichtbewehrt, grössere Stacheln geneigt

oder gebogen; Blütenstand an tiefentspringenden Zweigen bis
zur Spitze durchblättert, sonst am Grunde beblättert, mit dicht¬
gedrängtem, halbkugeligem Gipfel; Ästchen starr, abstehend,
ein-

bis- vierblütig,

wie

die

kurzen

Blütenstielchen

dicht

ungleich-nadelstachelig, drüsenborstig und stieldrüsig; Kelch¬
zipfel bespitzt, graugrünfilzig, hellrandig, stieldrüsig und mehr
oder weniger-dichtdrüsenborstig, zur Blütezeit locker-zurück¬
geschlagen, später aufgerichtet; Blumenblätter verkehrt-eiförmig,
breitbenagelt, kürzer als bei R. Koehleri, weiss; Staubblätter
sehr zahlreich, gleichlang, dichtgedrängt, länger als die Griffel,
nach der Blüte knäuelartig zusammenneigend;

Fruchtknoten

kurzhaarig, später kahl; Früchte gut entwickelt. Blütezeit Juli.
Bergwälder, gern an sonnigen Stellen.
Mittelschlesiens verbreitet.

selten: Löbau: Löbauer Berg!!,
berg

(Hofmann)!,

In den Vorbergen

Im Gebiet in der typischen Form

Neisstal!!

Rotstein!!;

(Hofm.);

Zittau: Scheibe¬

Königshainer

Berge:

Mengelsdorfer und Hilbersdorfer Forst!!; Isergebirge: an der
Hemmrichstrasse!!; verwandte Formen imLaubaner HohwaldÜ.
Dem R. Koehleri am nächsten steht die var. Pseudo-Koehleri
m. Schössling in Form, Behaarung, Bestachelung und Blatt¬
form dem Koehleri ganz ähnlich, doch sind die Stacheln stets
stärker geneigt und mit sicheligen gemischt; Blätter an kräftigen,
höherbogigen Schösslingen überwiegend fünfzählig, an nieder¬
liegenden

jungen

mit

lappigen

zwei

Stockausschlägen
Seitenblättchen,

vorwiegend
Blättchen

dreizählig,
am

Grunde

entfernt- und seicht-, gegen die Spitze hin scharf-, spitzwinkligund

eingeschnitten-gesägt;

Endblättchen

elliptisch;

Blüten¬

zweige robuster, aber kürzer als bei Koehleri, abstehend-zottig
behaart, durch die mehr aufrechten, kürzeren, gedrängtblütigen
Blütenstandästchen und nach

dem Verblühen aufgerichteten

Kelchzipfel von R. Koehleri deutlich unterschieden.
Diese Form sammelte ich in den südlichen Vorlagerungen
des Heuscheuergebirges: am Pfarrberg bei Kudowa; in unserem
Gebiet wurde sie noch nicht beobachtet.
Dem R. Bellardii nahe

steht

die var. Pseudo-Bellardii m.,

eine Form des höheren Berglandes.

Schössling unten rundlich,
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zottigbehaart,

ohne

stärkere Bewehrung, aber ausserst dicht

mit gelblichen Stieldrüsen, Borsten, Drüsenborsten, zerstreuten
Nadelstacheln und kurzen, am Grunde verbreiterten, geneigten
Stachelchen besetzt, oberwärts treten zahlreiche kräftige, aus
breitem Grunde geneigte oder sichelige Stacheln hinzu; Blätter
vorwiegend

dreizählig,

mit

vier-

und

unvollkommen

fünf-

zähligen gemischt, die unteren grobeingeschnitten, die oberen
fast

regelmässig-gesägt,

Blattstiel

dichtfeindrüsig

mit

zer¬

streuten, nadeligen, geneigten Stacheln, Nebenblätter schmal,
zuweilen

lanzettlich-spatelig,

hoch

angesetzt;

Endblättchen

am Grunde abgerundet oder -gestutzt und flach ausgerandet,
breitelliptisch
gespitzt;
aber

oder

ungemein

Kelchzipfel;
minder

verkehrteiförmig

Blütenzweige

schwächer

bis

rundlich,

bewehrt

kurz

zu¬

als beim Typus,

dicht-blassdrüsig und feinnadelig, ebenso die

Deckblättchen

zahlreich,

lang

griffelhoch

und

oder

schmal;

etwas

Staubblätter

kürzer;

sonst wie

R. apricus.
Im Gebiet bis jetzt bei Bischofswerda: Gipfel und Nordhang
des Sibyllensteins!!;
Michelsbaude!!,

im Isergebirge:

Reichenberger

zwischen Karlstal

Stadtforst,

am

Abstieg

und
von

Rudolfstal!!; im Lausitzer Gebirge: am Wege von Blottendorf
nach

dem Kleiss! !

und am Wege von der Nolde nach dem

Kaltenberge am Waldrande vor Hasel!!.
Diese Form entspricht annähernd dem R. Mikani Koehler
(~R. apricus C. Mikani Focke), der vom Autor bei Schmiedeberg
gesammelt, seither aber meines Wissens verschollen ist.
noch

näherstehend,

wenn

nicht

identisch

mit ihm,

Ihm

ist eine

von mir im Isergebirge am Wege von Christianstal nach der
Blattneisäge

gefundene

Brombeere

mit

fast

flachseitigem

Schössling und dichtdrüsiger und drüsenborstiger Bekleidung;
grössere

Stacheln

geneigt;

Blätter

zerstreut,

ziemlich

gleich,

breit-fünfzählig-fussförmig,

flachnadelig,

Nebenblättchen

fädlich, lang, hochangesetzt, Blättchen sich mit den Rändern
deckend,

seicht

und

fast regelmässig

klein- und abstehend¬

gesägt, beiderseits fein-, unterseits weichhaarig, äussere Seiten¬
blättchen hoch angesetzt, Endblättchen breitherzeiförmig, allmählich-breit-zugespitzt, 2 bis 21/* Mal so lang als sein Stielchen;
Blütenstand

am

Grunde

beblättert

und

knickig,

oberwärts

kurz und dicht, untere Ästchen traubig-mehrblütig, die oberen
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unregelmässig
schmalen

und

tiefgeteilt,

Deckblättchen

und

meist

dreiblütig, mit langen,

ungemein

dichter

Bekleidung

aus langen, sehr feinen, am Grunde rötlichen, sonst gelblichen
Nadelstacheln, langen Drüsenborsten und fast zottigen Stiel¬
drüsen, mit denen auch die grünlich-filzigen Kelche überdeckt
sind; Blumenblätter eiförmig, weiss;
Fruchtknoten behaart.

Staubblätter griffelhoch;

Blütezeit Juli, August.

Dem R. apricus schliessen sich mehrere, auf kleinere Ver¬
breitungsgebiete beschränkte Kleinarten an, die vielleicht bei
eingehender Beobachtung als Unterspezies angesprochen werden
dürften: R. Lignicensis Figert, R. omnivagans m., R. gorliciensis
und R. cuneiformis m.

689. R. Lignicensis Figert.

Liegnitzer Brombeere.

Schössling fast niederliegend, stumpf kantig, oberwärts flach¬
seitig, kahl, mit zahlreichen, oft gedrängten, zurückgeneigten,
wenig ungleichen, flachnadeligen Stacheln von der Länge des
Schösslingsdurchmessers, zerstreuten
borsten

und

Stieldrüsen

ungleichlangen

bewehrt;

Drüsenborsten,

gelblichen

oder

Stachel-

blassrötlichen

Blätter dünn, beiderseits grün, in Zu¬

sammensetzung, Bezahnung und Behaarung wie bei R. apricus,
Endblättchen

am

kurz zugespitzt,
bogen ;

Grunde

ausgerandet, elliptisch, allmählich

nicht selten fast rechtwinklig zur Seite ge¬

Blütenstand

wie

bei

apricus, aber alle Achsenver¬

zweigungen dünner, ohne längere Behaarung, mit schwächerer
Bewehrung, wie die Kelchzipfei mit dünnem lockerem Filze
bekleidet; letztere an der Blüte zurückgeschlagen, später ab¬
stehend

oder

der Frucht locker angedrückt;

Blumenblätter

weiss, elliptisch; Staubblätter weniger zahlreich, weit länger
als die Griffel; Fruchtknoten kahl.

Blütezeit Ende Juni, Juli.

Lichte Waldstellen, Hauungen.

Im Gebiet sehr zerstreut;

Bischofswerda: am Rumpricht!!; imNeisstal: rechter Talhang!!;
Lauban: im Mordgrund bei Langenöls!!.
Die Brombeere macht den Eindruck eines kahlen R. apricus)
und unterscheidet sich im wesentlichen durch die schwächere
Bewehrung,

welcher

die

Übergänge von stärkeren Stacheln

zu Stachelborsten und die Stachelhöcker fehlen.

Unsere Formen

stimmen mit dem von Figert in Niederschlesien gesammelten
und benannten R. Lignicensis ganz überein.
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690. R. omnivagans ny. sp. m.

Weit umher schweif ende Brombeere.

Schössling meist schwach, rund oder gegen die Spitze hin
schwachstumpfkautig,

niedergestreckt,

ästig,

kriechend

und

wurzelnd, stärkere Schösslinge aus ganz flachem Bogen nieder¬
liegend, bald über dem Grunde sich verästelnd, grün, an der
Lichtseite

im

Spätsommer

trübviolettbraun,

kahl

oder mit

zerstreuten Härchen an den stärkeren Stacheln, mit ziemlich
dichter,

rauher,

Stacheln
des

aber

ungleich,

Schösslings,

Grunde

so

selten

blasser
lang

Bewehrung;

als

einzelne

Stachelhöcker

Nadel-

Stieldrüsen

von

grössere

der Querdurchmesser

länger,

aus

rasch nadelig-verschmälert, zurückgeneigt,

grundige
reiche

kurzer

halb

übergehend,

breitem
in

dazwischen

und

Stachelborsten,

sehr

ungleicher Länge,

breit¬
zahl¬

Drüsenborsten
oberwärts

und
nimmt

die Bewehrung sowohl an Dichtigkeit wie an Länge ab, die
Borsten

und

dreizählig,

Stieldrüsen

etwas

derb,

mehr fühlbar als sichtbar; Blätter
nur

an

kräftigen

Schösslingen

im

unteren Teil einige fussförmig fünfzählige von grösserer Breite
als Länge eingemischt; Blattoberseite nur in der Jugend fein¬
striegelhaarig, später verkahlend, Unterseite auf den Nerven
dichtweichhaarig, schimmernd; Blattrand sehr unregelmässig
grob und seicht gesägt; Blattstiel fast kahl, die unteren dicht¬
nadelstachelig

und

stieldrüsig,

oberseits

flach,

mittlere und

obere spärlich-kurzhaarig, schwachbewehrt; Blättchen der dreizähligen Blätter fast gleichgross, Endblättchen 3 bis 3*/2 Mal
so lang als sein Stielchen, am Grunde gestutzt, meist seicht
ausgerandet, seltener nur abgerundet, verkehrt-eiförmig, keil¬
förmig zum Grunde verschmälert, rasch in eine etwas gebogene
Spitze verschmälert, die Endblättchen der fünfzähligen Blätter
breitverkehrt-eiförmig,

fast

fünfseitig;

Nebenblättchen

kurz,

fädlich, mässig hoch angesetzt; Blütenzweige schwach, etwas
knickig, im oberen Teil meist überhängend, unterwärts stachel¬
höckerig, oberwärts mit breitgrundigen langen, sehr dünnen
und

leicht-abbrechenden

gelblichen Nadeln

bewehrt, dünn¬

kurzhaarig, reichlich-ungleich-stieldrüsig und zerstreut-drüsenborstig, dreizählig beblättert, Blättchen oberseits dichtstriegel¬
haarig, unterseits weichhaarig, Endblättchen verkehrt-ei-keilförmig; Blütenstand oft bis zur Spitze durchblättert, pyramidal,
die unteren Ästchen traubig-mehrblütig,

mittlere fast trug-
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doldig dreiblütig, die oberen, sehr kurzen, einblütig, alle Achsen¬
organe

kurzabstehend-grünlichgrau-filzig,

ungleichstieldrüsig,

Deckblättchen zottig,

feinnadelig
die

und

unteren

drei¬

spaltig oder laubartig; Kelchzipfel langfädelig-bespitzt, aussen
grünlich-grau-filzig,

mit

feinen

gelblichen

Stieldrüsen

und

Nadelstacheln besetzt, an der Blüte zurückgeschlagen; innerseits dichtweissfilzig, später abstehend oder der Frucht locker¬
anliegend; Blumenblätter weiss, elliptisch, feinfiaumig; Staub¬
blätter ungleich,

länger

als

die grünlichen Griffel; Frucht¬

knoten kahl oder an der Spitze mit einzelnen Sternhärchen
besetzt; Früchte klein, aber ziemlich regelmässig ausgebildet.
Blütezeit Juli, August.
Die

Pflanze

erinnert

im

Aufbau

des

Blütenstandes

an

R. cinnamomeus, von dem sie sich aber durch die längeren
Staubblätter, die breiteren Blumenblätter und die Bestachelung
des Schösslings leicht unterscheidet.
Waldpflanze; im Gebiet nur im Königshainer Gebirge: am
Fürstenstein,
grössere

wo

sie

Strecke

hin

Heideibeergestrüpp

unweit

des

den Boden

überzieht

Touristenweges
des

und

auf

Laubwaldes

eine

und

durchwuchert!!.

das
Ganz

ähnliche, nur stärker behaarte Formen sammelte ich in den
nordwestlichen Ausläufern des Mensegebirges am Vogelherdberg
bei Lewin.

691. R. gorliciensis nv. sp. m.

Görlitzer Brombeere.

Schössling mittelkräftig, an sonnigen Standorten flachbogig,
mit der Spitze wurzelnd,

ästig,

im Waldschatten peitschen¬

förmig hingestreckt, rundlich oder meist stumpfkantig, grün,
feingerieft, an der Lichtseite hellbraunviolett,

etwas bereift,

abstehend behaart, noch dichter mit ungleichlangen Stieldrüsen
und

Drüsenborsten

besetzt;

ausserdem

schmalem,
nadelig,

von

gelblichroter

ziemlich

dicht

zusammengedrücktem
die

grösseren

von

oder

roter

bestachelt;
Grunde

der

Länge

Färbung

Stacheln

pfriemlich
des

aus
oder

Schösslings¬

durchmessers, zurückgeneigt, im oberen Teile des Schösslings
schmalsichelig,
Übergängen

zu

im

mittleren

und

Drüsenborsten

unteren

und

Teile

mit

Stachelhöckern;

vielen
Blätter

glänzend, derb, freudiggrün, dreizählig und breit-fussförmigfünfzählig, die Seitenblättchen der dreizähligen mit mehr oder
weniger deutlichem Ansatz zur Fünfzähligkeit, beiderseits grün,
22 N
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oberseits striegelhaarig, unterseits auf den Nerven kurzhaarig¬
rauh, auffallend scharf- und feingesägt; Blattstiel derb, mit
sehr

verdicktem

Blattpolster,

oberseits

flach

oder

gewölbt,

dichtabstehend-haarig und drüsig, massig mit ziemlich gleich¬
artigen, pfriemlichen Stacheln bewehrt; Nebenblättchen fädlich,
mässig hoch angesetzt; Endblättchen 2—2*/2 Mal so lang als
sein

Stielchen,

und

gleichmässig

aus

abgerundetem
feingesägt,

Grunde verkehrt-eiförmig

von

der

grössten

Breite

an

plötzlich zugeschrägt, ausgefressen-gesägt, in eine sehr schmale,
feingesägte

Spitze

1 cm lang

gestielt,

Grunde

vorgezogen;
ziemlich

äussere

hoch

Seitenblättchen

angesetzt;

mit zerstreuten Drüsenhaaren

oder Stachelchen

wimpert; Blütenzweige ziemlich kräftig,
unten

dreizählig,

oberwärts

bis

Blättchen am
ge-

unterwärts knickig,

einfach beblättert,

mit

gleicher

Behaarung und Bewehrung wie die Blattstiele; Blütenstand
an schattigen Standorten armblütig,

oft einfach traubig,

bei

Lichtstellung zusammengesetzt, am Grunde beblättert; untere
Ästchen aufrechtabstehend, unregelmässig trugdoldig, unterste
ohne, folgende meist mit grundständiger Beiblüte oder kürzerem
Nebendichasium, oberer Teil des Blütenstandes blattlos, gleich¬
breit,

oft übergebogen,

blütigen
selten;
tief,

Ästchen

meist

oft

beginnt

schon

gedrängt,

aus drei-,

zusammengesetzt,

am

dichtzottiggrünfilzig,

die Zerteilung

Grunde;

zwei- und ein¬

regelmässige

Dichasien

der Seitenästchen sehr

Achsenorgane

gedrängtstieldrüsig

und

und

Kelchzipfel

nadelstachelig;

Deckblättchen schmallineal oder fädlich, nach der Spitze zu
oft verbreitert, die unteren dreispaltig; Kelchzipfel langbespitzt,
an Blüte und Frucht abstehend oder lockerzurückgeschlagen;
Blüten

mittelgross;

Blumenblätter weiss oder grünlichweiss,

schmallänglich, ausgerandet; Staubblätter zahlreich, aufrecht¬
abstehend,

die äusseren länger,

grünlichen

Griffel,

Fruchtknoten
sonnigen

an

kahl;

Stellen

die inneren so lang wie die

der jungen Frucht

Früchte

ziemlich

im Schatten

gut

wirr

abstehend;

fehlschlagend,

ausgebildet,

an

reichpflaumig.

Blütezeit Ende Juni, Juli.
Kiefernwälder: am Waldrande und längs der Waldwege.
Bis jetzt nur in der Oberlausitz und im nördlichen Böhmen:
Görlitz: im Walde bei Station Charlottenhof sehr verbreitet!!;
Yorberge des Isergebirges: waldige Hügel westlich von Lusdorf
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bei Neustadt a. T.!!; ähnliche Formen im Reichenberger
Stadtwald am Abstieg von Rudolfstal!!
Die Pflanze hält ungefähr die Mitte zwischen R. apricus
und R. Bellardii.
692. R. cuneiformis ny. sp. m. Keilblättrige Brombeere.
Schössling niedergestreckt, kahl, selten oberwärts mit ein¬
zelnen Härchen, an Schatten formen dünn und rundlich, zerstreut¬
stachelig und stieldrüsig, an Lichtformen kräftig, dichtungleich¬
stachelig, unterwärts stumpfkantig, oberwärts flachseitig, gerieft,
gegen die Spitze zu deutlich gefurcht, mehr oder weniger
bereift; an stärkeren Schösslingen ist die Bewehrung der des
apricus sehr ähnlich: grössere, mässiglange, aus breitem Grunde
rasch verschmälerte, geneigte oder sichelige Stacheln gehen
durch zahlreiche breitgrundige Mittelformen allmählig in
ungleichlange Drüsenborsten über, deren Zahl im Verhältnis
zu den stärkeren Stachelgebilden massig ist; auch die Über¬
gänge tragen häufig Drüsenköpfchen; an schwächeren Schatten¬
formen ist die Bewehrung der Schösslinge entsprechend weniger
dicht und kräftig, sonst aber ganz gleichartig, ebenso die der
Blattstiele, eigentliche Drüsenhaare fehlen so gut wie ganz;
Blätter drei- und fussförmig vier- und fünfzählig, die Stielchen
der äusseren Seitenblättchen fast zentralentspringend, das
Blattbild durch die elegante, schlanke Form aller Blättchen
sehr charakteristisch, die Länge des fünfzähligen Blattes stets
die Breite übertreffend; Blattstiel kahl, oder zerstreut mit
kurzen Härchen besetzt, oberseits flach, gegen den Grund hin
seichtrinnig; Nebenblättchen tiefangesetzt, kurz, haardünn;
Blättchen hellgrün, weich, unterseits blasser, beiderseits fein¬
striegelhaarig, die Nerven der Unterseite kahl oder spärlich
kurzhaarig, Blattrand seicht-, .scharf- und entfernt-, nach der
Spitze zu etwas ungleichgesägt; sämtliche Blättchen auffallend
schmal, die äusseren Seitenblättchen länglich, spitz, sehr kurz¬
gestielt oder fast sitzend, auch die Stielchen der inneren
Seitenblättchen bei Schattenformen nur wenige Millimeter
lang, bei Lichtformen länger; die Seitenblättchen der dreizähligen Blätter meist zweilappig, fast sitzend; innere Seiten¬
blättchen der fünfzähligen Blätter dem Endblättchen fast
gleichgestaltet, wenig einseitig, lang zugespitzt, vom End¬
blättchen abspreizend; letzteres bei Schattenformen aus seicht
22*

•
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ausgerandetem Grunde schmal - verkehrteiförmig-keilig, 4 Mal
so

lang

als

sein

Stielchen, allmählich in eine lange Spitze

verschmälert, bei Lichtformen ist die Form des Endblättchens
schmal-elliptisch mit fast graden Seiten, der Grund breitgestutzt
oder flachgerundet, das Blatt nach vorn plötzlich zugerundet
mit aufgesetzter Spitze oder rasch verschmälert; Blütenzweige
entfernt-dreizählig-beblättert, kurzabstehend-behaart, zerstreutungleichnadeistachelig,

kurzborstig

und

stieldrüsig;

Blüten¬

stände nur am Grunde beblättert, bei Schattenformen wenigblütig, mit armblütigen unteren und wagerecht abstehenden
oder geneigten einblütigen oberen Ästchen; Lichtformen ent¬
wickeln oft recht stattliche, etwas unregelmässig zusammen¬
gesetzte Blütenstände; dieselben sind zuweilen bis zur Spitze
durchblättert,

gewöhnlich

aber

weit

über

die

Blattregion

hinaus verlängert, bald schlank und kurzästig, bald pyramidal,
die unteren blattwinkelständigen Ästchen mitunter sehr ver¬
längert, den Blütenstand in kleinerem Massstabe wiederholend,
meist aber unregelmässig-traubig- oder -trugdoldig-vielblütig,
der blattfreie Gipfelteil aus gedrängten, tiefgeteilten, wagerecht
abspreizenden oder zurückgeneigten, etwas verworrenen, mehrblütigen

Ästchen

zusammengesetzt;

Endblüte

langgestielt;

Blütenstiele lang und dünn, wie die Ästchen dünn-anliegend¬
grünlich-graufilzig,
drüsig;

feinnadelig,

Deckblättchen

kurz

drüsenborstig und

und

nach der Spitze zu verbreitert;

feinstiel¬

lanzettlich, oder lang und

Kelchblätter grünfilzig, stiel¬

drüsig und drüsenborstig, an der Blüte locker zurückgeschlagen
oder abstehend, meist nicht bespitzt, der Frucht lockeranliegend
oder abstehend, Blumen klein, weiss; Kronenblätter elliptisch;
Staubblätter die Griffel etwas überragend; Fruchtknoten kahl;
Früchte unvollkommen.

Blütezeit Ende Juni, Juli.

Scheint die Nähe von Steinbrüchen zu lieben.

Bis jetzt nur

im Königshainer Gebirge: in der Umgebung des Scheffelsteins!!.
Sowohl

dem

R. ayricus,

wie

dem R. gorliciensis ähnlich,

von beiden aber durch die kahlen Schösslinge, die eigenartige
Blattform

und

die

abspreizenden

dünnen

Blütenstiele,

von

R. gorliciensis auch durch die weitgröbere Serratur der Blätter
leicht zu unterscheiden.
In den Kreis der Koehleriani scheint auch eine Brombeeren¬
form zu gehören, welche Rostock am Yaltenberg bei Nieder-
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Neukirch sammelte und R. microacanthus Bost, (von Kalten¬
bach) nannte.

Er gibt davon folgende Beschreibung:

„Schössling schwachkantig, mit sehr kleinen, rückwärts ge¬
neigten, ungleichen gelblichen Stacheln massig dicht besetzt;
Blättchen dünn, beiderseits grün; Endblättchen langgestielt,
herzförmig,
schmäler;

rundlich,

die Seitenblättchen

sehr kurz gestielt,

Blattstiel mit rückwärts-geneigten Stacheln mässig

dicht besetzt; Blätter der Blütenzweige denen von R. Schleicheri
ähnlich, am Grunde nicht herzförmig; Rispe vorgestreckt, aus¬
gebreitet, mit einzelnen langen Nadeln versehen und so dem
R. Koehleri etwas ähnlich.
Diese Form ist mir unbekannt, da ich keine Originalexemplare
zu Gesicht bekommen habe.

Sect. VII.

Glandulosi P. J. Müll.

Lückenlos schliesst sich der Gruppe des R. apricus einerseits
R. Bellardii, andererseits durch Vermittelung des R. gorliciensis und
R. cuneiformis der Formenkreis des R. Schleicheri an. Letzterer
lehnt sich durch die Übergangsformen des R. pentagonifolius und
R. occultiflorus an R. rivularis an, welcher dem Verwandtschafts¬
kreise des R. serpens zugehört, der innige Beziehungen zu R. hirtus
mit seinen vielen Unterspezies
durch

den

sehr

und Varietäten

veränderlichen

hat,

diese

führen

R. harcynicus einerseits zu dem

fernerstehenden R. scaber hinüber, andererseits durch Vermittelung
des

R. amoenus zu R. Bellardii zurück.

mannigfaltige Zwischenglieder

Auch

die Angehörigen

sonst

verweben

der Glandulosen-

sektion aufs innigste, und es hält schon in unserem engen Gebiete
mit seinen ziemlich scharf ausgeprägten Formen oft schwer, eine
reinliche

Scheidung

unter

den nahen

Verwandten vorzunehmen,

nahezu unmöglich aber wird dieselbe in Gegenden, wo alle möglichen
Glandulosi-Formen und

-Arten

durcheinanderwachsen und

durch

Insektenbesuch eine mannigfache Kreuzung und dadurch Bildung
neuer Formen unausbleiblich ist.

Die Vorlagerungen der höheren

schlesischen Gebirge von 500—700 m Meereshöhe
Hinsicht

unerschöpfliche

Fundgruben,

formenreiche Vogelherdberg
Grenzgebiet.

bei Lewin

so
im

z.

B.

sind
der

in

dieser

überaus

schlesisch-böhmischen
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693.

a) Gruppe des R. Bellardii.
R. Bellardii W. & N. Bellardis Brombeere.
Bellardi (?).

R. glandulosus

Reichenbach.

R.

R. glandulosus

a Bellardi Babingt.

hybridus

d.

mst.

Aut.;

0.

R. hirtus

Kuntze;

R.

flagelliformis Koehler mss.
Eine der beständigsten und leicht erkennbarsten Arten der
Glandulosen, aber je nach dem Standort in der Tracht ver¬
änderlich.

Im Waldschatten nahezu Wintergrün.

niedergestreckt,

bereift,

Schössling

bei Schattenformen stielrund,

dünn,

nach der Spitze zu stumpf kantig, spärlich behaart, kurz- und
weichstachelig,

ungleich-stieldrüsig

und

drüsenborstig,

bei

Lichtstellung kräftig, unterwärts rund, oberwärts mehr oder
weniger

flachseitig,

ungleichstachelig,

dichtborstig,

in

der

Behaarung von nahezu kahl bis dichtbehaart wechselnd, rot¬
braun bis tiefviolettbraun angelaufen.
gleichartig,

aus sehr breitem,

Grössere Stacheln fast

flachem Grunde stark zurück¬

geneigt oder gebogen, an Schattenformen sehr kurz und weich,
an

Lichtformen

kräftig-hakig

und

mit zahlreichen flächen¬

ständigen, kurzen Stachelhöckern gemischt; kleinere Stacheln
schlank, pfriemlich, grade,
feine,

an Schattenformen durch weiche,

blasse Borsten ersetzt;

Blätter dreizählig,

sehr selten

einzelne fussförmig vier- oder fünfzählig, lichtgrün, im Schatten
weich, dünn,
striegelhaarig,

bei Lichtstellung derb, oberseits dichtanliegend
unterseits

blasser,

mit

ähnlicher,

fast gleich¬

dichter Behaarung, am Rande ziemlich regelmässig kleingesägt;
Blattstiel oberseits flach oder gewölbt, dem Stengel ähnlich
bewehrt und bekleidet; Nebenblättchen lineal, hoch angesetzt;
Blättchen

gross,

in

Grösse

und Form

fast

gleich,

gestielt;

Endblättchen elliptisch, nach beiden Enden gleichmässig ab¬
gerundet, mit aufgesetzter, schmaler Spitze, 4—5 Mal so lang
als

sein

Stielchen,

dieses

l/s so lang als der gemeinsame

Blattstiel; die Form des Endblättchens ist für die Art sehr
charakteristisch, schwankt aber je nach dem Standort bezüglich
des Verhältnisses der Länge zur Breite; dieses ist im Mittel
dasjenige von 2:1, bei den schlankblättrigen Formen höherer
Gebirge steigt es auf 3:1, bei den breitblättrigen, gedrungenen,
bogenstengeligen Bewohnern

sonniger Waldschläge stellt

es

sich wie 4:3 oder 5:4; Blütenstand kurz, sperrig, mit zweibis

dreiblütigen

unteren

und einblütigen oberen,

horizontal
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abstehenden oder zurückgebogenen Ästchen; Blütenstiele dünn,
lang, anliegend, grünlich-grau-filzig, dicht und kurz-gelb- oder
rotdrüsig und feinnadelig; Deckblättchen meist lang, oft nach
der Spitze zu lineal-lanzettlich verbreitert, die unteren drei¬
spaltig; Blüten gross; Kelchzipfel hellgraufilzig, weissrandig,
feindrüsig und -borstig, lanzettlich, bespitzt, zur Blütezeit ab¬
stehend oder zurückgeschlagen, später aufgerichtet, die junge
Frucht umschliessend; Blumenblätter schmal, spatelig, weiss
oder blassrosa, flaumig behaart; Staubblätter zur Blütezeit
fast ausgebreitet, später zusammenschliessend, reichlich griffel¬
hoch; Fruchtknoten kahl; Früchte mittelgross, glänzend
schwarz, grosspflaumig, frühreifend, sehr wohlschmeckend;
Fruchtsteinchen fast dreieckig; Blütezeit Juni, Juli.
Wie viele Glandulosen entwickelt auch R. Bellardii an
den Enden diesjähriger Schösslinge umfangreichere Blüten¬
stände; dieselben sind oft sehr verlängert, dichtblättriger, aus
traubig-mehrblütigen unteren, trugdoldig dreiblütigen mittleren
und kürzeren, einblütigen oberen Ästchen zusammengesetzt,
meist stärker bewehrt und am Grunde wie die Schösslinge
beblättert. Hochgebirgsformen entwickeln oft gar keine
stärkeren Stacheln, sondern nur äusserst-dichtstehende, weiche
Borstennadeln und täuschen ausserdem durch viel schlankere
Blättchen und dichtere Behaarung neue Formen vor.
Weitverbreitete Waldpflanze, besonders an feuchten, quelligen
Stellen und in den Schluchten der Gebirgsbäche; von der Ebene
bis in die höheren Lagen der Gebirge ansteigend. Im Hügelund Bergland der Lausitz eine der häufigsten Arten, im Isergebirge bis zu 700 Meter ansteigend; in der Ebene selten:
Niesky: See’er Basalthügel(Kootz)!, am Schemsteich bei Spree!!;
Rothenburg: im Mühlbachtal bei DobersÜ; Görlitzer Heide:
nördlich der Bahnbrücke über die Kleine Tschirne im Revier
Rotwasser!!; nördlich von Görlitz: im Walde bei Station
Charlottenhof!!; am Schwarzwasser bei Nedaschütz nördlich
von Bautzen (Wiemann); im Queisgebiet: zwischen Tschirne
und Ullersdorf a. Qu. (Heinzmann)! Die sehr seltene vier- und
fünfblättrige Form sammelte ich in den Kamenzer Bergen
am Sibyllenstein und Butterberg bei Bischofswerda, im
Neisstal unterhalb Station Rosental und im Laubaner Hohwald!!
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b) Gruppe des R. Schleichen Wh. u. N.
694. R. subvulsus ny. sp. m. Fast haarlose Brombeere.
Schössling schwach, rund, niederliegend, ästig, grün, bereift,
über dem Grunde abstehend-kurzhaarig und dichtbewehrt,
oberwärts kahl oder mit vereinzelten Härchen und sparsamerer
Bewehrung; diese besteht aus zahlreichen kurzen, schwachen,
aus breitem Grunde rasch verschmälerten, zurückgeneigten
oder etwas gebogenen, etwas ungleichen, grösseren Stacheln
und Stachelhöckern von gelblicher Farbe und gleichgefärbten
zerstreuten sehr kurzen Drüsenborsten und noch kürzeren
Stieldrüsen; Übergänge von den grösseren Stacheln zu Stachel¬
höckern und Stachelborsten fast nur im unteren Teil des
Schösslings vorhanden, daher die Bestachelung des oberen
Schösslingsteiles fast gleichartig; Blätter dünn, dreizählig,
selten einzelne vier- oder unvollkommen fussförmig fünfzählig,
oberseits fein anliegend striegelhaarig, frischgrün, unterseits
heller, auf den Nerven spärlich, aber nicht fühlbar kurzhaarig,
klein- und scharf-ungleichgesägt; Blattstiel oberseits undeutlichrinnig, kurzbehaart und kurzstieldrüsig, schwach geneigt- oder
gebogen-nadelstachelig, zerstreut-drüsenborstig; Ne benblättchen
klein, lineal, ziemlich hochangesetzt; Stielchen der Seiten¬
blättchen unter sich meist rechtwinklig; Seitenblättchen sehr
schief-eiförmig, oft zweilappig; Endblättchen aus flachherz¬
förmigem Grunde breit - verkehrt - eiförmig, mit aufgesetzter
schiefer Spitze, 2 bis 3 Mal so lang als sein Stielchen, letzteres
meist länger als die Hälfte des Hauptblattstieles; Blütenzweige
schwach, knickig, dreizählig beblättert, reichlich geneigt-nadel¬
stachelig, kurzhaarig und kurzstieldrüsig; Blütenstand meist
nur am Grunde beblättert, kaum verjüngt, mit dünngrünlich¬
filzigen, kurzdrüsigen, reichlich - nadelstacheligen, dünnen
Ästchen und Blütenstielen; untere Ästchen aufrechtabstehend,
traubig-mehrblütig, mittlere und obere Ästchen fast wagerecht
abstehend, trugdoldig drei-, die oberen zwei- und einblütig;
Kelchzipfel eiförmig, hellgraufilzig, mit zahlreichen gelblichen
kurzen Drüsen und Nadelchen besetzt, zur Blütezeit abstehend,
später aufgerichtet; Blüten klein oder mittelgross, Kronblätter
weiss, verkehrteiförmig, tiefausgerandet; Staubblätter länger
als die Griffel; Fruchtknoten dichtfeinfilzig-behaart. Blüte¬
zeit Juli, August.
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Bisher nur in dichter Hecke nördlich von Niesky auf den
Teichaer Sand- und Tonhügeln unweit des WasserleitungsReservoirs.
jU. sübvulsus bildet den Uebergang vpn R. cuneiformis zu
R. Schleichen und dürfte sich bei weiterer Beobachtung viel¬
leicht nur als Varietät des letzteren herausstellen. Er hat in
der Tracht Ähnlichkeit mit R. saltuum Focke, einer Varietät
des R. foliosus Wh. & N.
Letzterer wurde bis jetzt nicht im
Gebiet der eigentlichen Lausitz, wohl aber im nördlichen
Böhmen bei Böhm.-Leipa, Georgswalde und Nixdorf (B. W.)
gefunden. Exemplare von dort haben mir nicht Vorgelegen.
695. R. Schleichen Wh. & N. Schleichers Brombeere.
Behält auch den grössten Teil des Winters über seine
grünen Blätter und wird deshalb gern vom Wild gefressen.
Schössling aus hochbogigem Grunde überhängend und nieder¬
liegend, ästig, im Gebüsch kletternd, rundlich, oberwärts
kantig, grün, an der Lichtseite trübhellbraun, mehr oder
weniger bereift, meist dicht- und kurzabstehend-stern- und
büschelhaarig, dicht - ungleichstachelig, stachelhöckerig und
drüsenborstig, alle Stachelgebilde von grünlichweisser oder
strohgelber Farbe, nur an sonnigen Standorten leicht gebräunt,
aus breitem, verdicktem Grunde kräftig zurückgeneigt, die
grösseren länger als der Querdurchmesser des Schösslings, all¬
mählich verschmälert, sichelförmig, jüngere Stacheln flacher;
Blätter meist nur dreizählig, an kräftigen Schösslingen mit
wenigen vier- und fünfzählig - fussförmigen gemischt, meist
zurückgekniet, dünn, bei Lichtstellung derber, oberseits kurz¬
striegelhaarig, glanzlos, trübgrün, unterseits blasser, in der
Jugend anliegend weichhaarig, später nur auf den Nerven
kurzbehaart, klein- und scharf-, nach der Spitze ungleich¬
gesägt; bei Schattenformen, die sehr dünne, schwächer be¬
wehrte Schösslinge zeigen, ist die Bezahnung gröber, nach
der Spitze zu fast eingeschnitten-gesägt; Nebenblättchen lineal,
mässig hoch angesetzt; Blattstiel oberseits flach oder etwas
gewölbt, dichtbehaart, kurzdrüsig und -borstig, mehr oder
weniger dicht-schmal-sichelstachelig; Blättchen sämtlich gestielt,
die der dreizähligen ziemlich gleichgross, Seitenblättchen nicht
selten gelappt; Endblättchen 3mal so lang als sein Stielchen,
aus schmalem, gestutztem, oder seicht ausgerandetem Grunde
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verkehrtei-rautenförmig, seltener elliptisch, zugespitzt; Blüten¬
zweige meist schwach, tieferstehende lang, knickig, rundlich,
dicht-kurzzottig-filzig, mit zerstreuten, längeren, gebogenen
Nadelstacheln und dichtstehenden kurzen Borsten und Stiel¬
drüsen besetzt, die den Filz nicht überragen, dreizählig be¬
blättert; Blütenstand mässig lang, schmal, im unteren Teile
beblättert, der blattfreie Gipfel überhängend, selten grade¬
gestreckt; die unteren blatt winkelständigen Ästchen sehr
entfernt, traubig-mehrblütig, die mittleren und oberen ab¬
stehend, unregelmässig und meist tiefgeteilt, 3—2—Iblütig,
schwächere Blütenstände traubig, Ästchen und Blütenstiele
dünn, dicht abstehend, filzig, mit schwacher Bewehrung, diese
besteht aus sehr zerstreuten längeren, dichtstehenden feinen
und kurzen Nadelstacheln, kurzen, im Filz versteckten Stiel¬
drüsen und doppeltsolangen zerstreuten Drüsenborsten; Deck¬
blättchen lang und schmal, fast fädlich; Kelchzipfel grünlich¬
grau, kurzdrüsig und -nadelig, zur Blütezeit zurückgeschlagen
oder abstehend, später lockeraufrecht, zur Fruchtzeit wieder
zurückgeschlagen; Blumen klein, Kronenblätter schmal, verkehrt
eilänglich, an der Spitze ausgerandet, weiss; Staubblätter
länger als die Griffel, trichterig abstehend, nach der Blüte
die junge Frucht dicht einhüllend; Fruchtknoten dünnfilzig;
Früchte klein, aber gut entwickelt, wohlschmeckend. Blüte¬
zeit Ende Juni, Juli.
Wälder, Feldgehölze, dichte Hecken, Ackerraine.
Im
Gebiet eine der häufigsten Arten, oft weite Strecken des
Waldbodens überwuchernd, seltener in den höheren Gebirgs¬
lagen; in der Ebene zerstreut: Hoyerswerda: am Schwarzen
Graben, Halschinsteich, zwischen Geierswalde und SchwarzKollm, Burghammer, am Weidenteich bei Hohenbocka, am
Welschholzteich bei Jannowitzü; Muskau: Bruchwald zwischen
Trebendorf und Schleife!!; Niesky: Lämmerbrunnen, Fuchs¬
graben, Seeer Basalthügel, Jänkendorfer Forst (Wenck),
Trebuser Heide!!, Tonhügel südlich Rietschen!!, am Jahmener
Fliess, Lugteich bei Uhyst usw.; in der Görlitzer Heide zerstreut
d. d. ganz. Geb.!!; Wehrauer Heide: Revier Marienhaus!! usw.
Ändert ab: F. lancifolius m. Blätter auffallend schmal, sehr
scharf-gesägt; Endblättchen länglich-lanzettlich, in eine lange
schlanke Spitze verschmälert.
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Königshainer Gebirge:
Crobnitzer Lehnhäuser!!

im Crobnitzer Forst oberhalb der

Den Übergang zu E. apricus oder E, Koehleri bildet var.
grandident atu s m. = E. Koehleri subsp. balticus Focke (?)
Diese Form unterscheidet sich vom typischen E. Schleichen
durch schärfer kantige, unbereifte Schösslinge mit etwas
schwächerer Behaarung und am Grunde weniger verdickte,
nur flache Stacheln; diese zeigen an der Lichtseite stets die
lebhaft weinrötliche, an der Spitze in Gelb übergehende Färbung
der Koehleri-Bestachelung, und sind nur selten mit breitsicheligen Stacheln untermischt; Blattstiel oberseits oft mit
undeutlicher schmaler Rinne, Nebenblättchen tiefentspringend;
Endblättchen am Grunde meist nicht gestutzt, sondern nur
abgerundet, jüngere schmal elliptisch, allmählich schlank zu¬
gespitzt; auffallend ist die grobe, nach vorn zu eingeschnitten¬
gesägte Bezahnung des Blattrandes, die ganz der des apricus
ähnlich ist; die Behaarung der Blattunterseite ist viel dichter
als bei dem typischen Schleichen, fast sammetig weich, an
jungen Blättern locker-graufilzig; Blütenzweige kantig, weniger
dicht behaart, aber kräftiger bestachelt als am Typus; Blüten¬
stand nur selten überhängend, meist grade vorgestreckt, mit
lineallanzettlichen, zuweilen etwas blattigen Deckblättchen,
grössere Blütenstände sperrig; Blumenblätter elliptisch, nicht
ausgerandet, blassrosa; Fruchtknoten kahl. Blütezeit Juli,
August.
Wald- und Wegränder. Verbreitet auf feuchtem Wald¬
grunde im westlichen Zipfel der Oberlausitz südlich von
Mückenberg: bei Colonie Bärhaus, im Frauendorfer Forst,
zwischen Mückenberg und Tettau!!. Ähnliche Formen sammelte
ich bei Station Charlottenhof nördlich Görlitz und im Nonnen¬
walde zwischen Deutsch-Paulsdorf und Bernstadt.
Die Zugehörigkeit der beschriebenen Varietät zu E. Schleichen
ist trotz der Übereinstimmung in der Tracht wie in den
wesentlichsten Artmerkmalen doch recht fraglich; die grobe
Bezahnung des Blattrandes, das Fehlen der Blumenblattausrandung und der Filzbekleidung des Fruchtknotens — zweier
für E. Schleichen recht bezeichnender Merkmale — gibt zu
denken. Auffallend ist aber, dass im Verbreitungsgebiet der
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Abart bei Mückenberg der echte R. Schleichen ganz zu fehlen
scheint.
Bemerkenswert ist übrigens, dass Focke in seiner Syn. Ruh.
Germ. S. 362 bezüglich des R. Schleichen-Blattes folgende
Kennzeichnung gibt: „Blättchen ungleichgrob- und oft ein¬
geschnitten gesägt, oberseits dunkelgrün, mit kurzen, straffen
Striegelhaaren besetzt, unterseits blasser mit dichterer, an¬
liegender Behaarung“. Diese Beschreibung passt wohl auf
die var. grandidentatus m., aber nicht auf den typischen schlesi¬
schen R. Schleichen, der in der Feinheit der Bezahnung dem
R. Bellardii sehr nahe kommt und auch ganz ähnliche Be¬
haarung der Blattunterseite aufweist.
Den Übergang von R. Schleichen zu R. humifusus W. & N.
bildet die subsp. R. iseranus Barber, Isergebirgs-Brombeere
(vgl. meine Abhandlung „Rubus iseranus Barber nv. sp.u in
Bd. XXIII 1901, S. 214 u. f. und Jahres-Bericht des Schles.
Lehrer-Yer. f. Nat. 1907/08, S. 25, Nr. 34).
Diese Brombeerenform, in den wesentlichen Merkmalen mit
R. Schleichen übereinstimmend, aber im ganzen Aussehen
robuster, unterscheidet sich vom Typus durch folgendes:
Schössling meist kräftig, unterwärts stielrund, oberwärts
stumpf kantig; Bestachelung weniger dicht und weniger ungleich
als bei der Hauptart; grössere Stacheln ziemlich gleichartig
und gleichmässig über den ganzen Umfang des Schösslings
verteilt, in der Mehrzahl kantenständig, 20 bis 24 im Internodium,
aus breitem zusammen gedrücktem Grunde rasch verschmälert
und zurückgebogen, seltener nur zurückgeneigt, zwischen ihnen
nur sehr zahlreiche kurze Stachelhöckerchen, Stachel- und
Drüsenborsten; die die Hauptart kennzeichnenden zahlreichen
mannigfaltigen Übergänge erscheinen fast ganz ausgeschaltet;
Blättchen derb, oberseits dunkelgrün, etwas glänzend, oberseits
fast kahl, unterseits durch auf allen Nervenverzweigungen
sehr dicht stehende schimmernde Haarbekleidung grüngrausammetig; Endblättchen 3 bis 4 Mal so lang als sein Stielchen,
am Grunde schwach ausgerandet, breitabgerundet oder -gestutzt,
breitelliptisch oder breitverkehrteiförmig, bei Lichtstellung zu¬
weilen herzförmig-rundlich, grob- und ungleich-, vorn fast eingeschnitten-gesägt, ziemlich rasch in eine etwas schiefe
Spitze verschmälert; Blütenzweige oft etwas kantig, Blüten-
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stand wie bei der Hauptart, aber nicht selten bis zur Spitze
einfach oder dreilappig durchblättert, die oberen Ästchen oft
nach der Blüte zurückgeneigt; Blumenblätter elliptisch, ohne
Ausrand ung, aussen behaart und gewimpert, wie die zahlreichen
Staubblätter rosa gefärbt; fruchtet wenig. Blütezeit Juli.
Wald- und Wegränder im höheren Vorgebirge. Im Gebiet
fast nur in den Vorbergen und Schluchten des Isergebirges,
hier ziemlich verbreitet: in Grenzdorf, Schwarzbach, Waldrand
bei Strassberg, Plinsberg, ziemlich häufig im Grenzwald
zwischen Meffersdorf und Neustadt a. T., im Wittichtal ober¬
halb Weissbach, Heinersdorfer Berge usw.ü; in der Ebene
nur bei Niesky: See’er Basalthügel (J, Kootz)!
R. iseranus wurde schon durch 0. Kuntze früher im Grenzwald
bei Neustadt a. T. gesammelt und als R. humifusus W. & N.
bestimmt. Ich kenne den letzteren nicht; nach Fockes Be¬
schreibung in A. u. G. Syn. S. 606 kann er aber mit iseranus
nicht identisch sein, da R. humifusus kantig-gefurchte, un¬
bereifte Schösslinge und sehr ungleiche, rückwärts geneigte
Stacheln hat, auch sind die Kronblätter nicht wie bei iseranus
rosa, sondern weiss.
Focke erwähnt übrigens in seiner Syn. Hub. Germ. S. 363
„eine wenig fruchtbare rotblühende Varietät des R. Schleichen
mit etwas breiteren Blättern, kürzerer, breiterer InfLorescenz
und dunkelroten Griffeln“, welche er in seinem Garten aus
(jedenfalls schlesischen) Samen des R.Schleichen erzogen hatte;
ich vermute, dass es sich um unsern R. iseranus handelt. Die
Farbe der Griffel ist von sehr geringer Bedeutung; es gibt
verschiedene Glandulosi-Formen, die an einem und demselben
Schösslinge Blüten mit roten und andere mit grünen Griffeln
entwickeln.
696. ß. pentagonifolius nv. sp. m. Fünfeckigblättrige Brombeere.
B,. abietinus Barber in Jahresber. des Schles. Lehr.-Vereins
f. Nat. 1907/08.
Eine kleine, in ihrer systematischen Stellung zweifelhafte,
aber wohl den Übergang von der Schleicheri- zu der RivularisGruppe am besten vermittelnde Glandulose von eigenartig
düsterem Charakter. Schössling schwach, aus flachbogigem
Grunde nach Art des R. Schleicheri lang hingestreckt, rund
oder undeutlich stumpfkantig, düstergün, bereift (wie bestaubt),
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schwach hin- und hergebogen, reichlich beblättert, abstehend¬
dichthaarig, mit ziemlich gleichartigen, sehr schwachen,
aus
breiterem
Grunde
nadelförmig-pfriemlichen,
zurückgeneigten, am Grunde rötlichen Stacheln, die im
mittleren Schösslingsteile allmählich in dichtstehende Drüsen¬
borsten und Stieldrüsen von mässiger, aber ungleicher Länge
übergehen; im oberen Teile des Schösslings werden die
Stacheln spärlich und die Uebergänge schwinden; Blattstiele
ähnlich wie die Schösslinge bekleidet, gleich diesen etwas
bereift und graulich-dünnfilzig, oberseits flach oder gewölbt;
Nebenblättchen lineal, mässighoch angesetzt, drüsig- und
haarigbewimpert; Blätter dreizählig oder vorwiegend vieroder fünfzählig-fussförmig, letztere im Umriss fast regelmässig
fünfseitig, dünn und weich, ungleich- aber dicht- und fein¬
stachelspitzig gesägt, beiderseits düstergrün und weich¬
haarig, besonders oberseits von dichtstehenden Striegelhaaren
schimmernd, unterseits auf den Nerven dicht und kurz¬
abstehend behaart, gleichfalls schimmernd; Seitenblättchen
der dreizähligen Blätter zweilappig; Endblättchen 2^2 bis 3mal
so lang als sein Stielchen, am Grunde gestutzt und seicht
ausgerandet oder
breitabgerundet,
breitverkehrteiförmig¬
rundlich oder stumpf-fünfseitig, seltener herzförmig-rund¬
lich, plötzlich in eine kurze, schmale Spitze zusammengezogen;
die unteren Blätter zeigen gewöhnlich breit-rhombische End¬
blättchen, die nach vorn eingeschnitten gesägt, aber kaum
zugespitzt sind; Blättchenstiele und Hauptrippen dichtnadelig;
Blütenzweige dichtbeblättert, untere und mittlere Blätter
oft fünfzählig, ihre Endblättchen aus schmalem Grunde
breitrhombisch, vorn eingeschnitten - grobgesägt, ihre Achsen
knickig, mehr oder weniger dicht mit sehr feinen hellen
Nadelstacheln besetzt; Blütenstand kurz, meist wenig ent¬
wickelt, zwischen den Blättern verborgen, mit knickiger,
dichtfeinnadelstacheliger Achse; grössere Blütenstände am
Grunde mit 2 bis 3 blattachselständigen trugdoldig drei- oder
vierblütigen Ästchen, der meist übergebogene, verjüngte
Gipfelteil aus kurzen drei-, zwei- und einblütigen Ver¬
zweigungen zusammengedrängt, alle Achsenteile abstehend¬
schmutzig - grünfilzig, dicht mit feinen Nadelstacheln und
blassroten, den Filz nicht überragenden Stieldrüsen bekleidet;
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Kelchzipfel grünfilzig, weissrandig, stieldrüsig und dicht¬
nadelig, lanzettlich, mit ihren fädlichen Anhängseln den
Blütenstielchen an Länge annähernd gleich, zur Blütezeit ab¬
stehend, dann zurückgeschlagen, später aufgerichtet, der
Frucht anliegend; Blüten klein, Kronblätter schmal-länglich,
weiss, ausgerandet; Staubblätter weiss, fast aufrecht, länger
als die Griffel, an der Frucht lange bleibend; Fruchtknoten
dünnfilzig; Früchte klein aber ziemlich voll ausgebildet.
Blütezeit Ende Juni, Juli.
Waldpflanze, den Schatten liebend.
Bisher nur aus dem
Gebiet bekannt: Königshainer Berge: unter dem Felsengipfel
des Fürstensteins im Tannenschatteu das bemooste Felsgeröll
in Gemeinschaft von R. Schleicheri überziehend!!»
Durch ihre übergeneigten Blütenstände, dünnfilzigen Frucht¬
knoten und ausgerandeten Blumenblätter dem R. Schleichen
sicher nahestehend, auch im Wuchs und in der Tracht den
Schattenformen desselben sehr ähnelnd, aber doch durch die
hervorgehobenen Merkmale als besondere Art sich kenn¬
zeichnend.
697. R. altisilvaticus uv. sp. m. Hohwald-Brombeere.
Tracht des R. Schleichen: Schössling aus bogigem Grunde
liegend, ästig, rund, nach der Spitze zu stumpfkantig, fein
gerieft, grün, bereift, an der Lichtseite trübviolett, kahl oder
nach der Spitze zu mit einzelnen, äusserst kurzen Härchen,
ungleichstachelborstig und stieldrüsig, unterwärts ziemlich
dicht-ungleichstachelig, oberwärts zerstreut und wenig-ungleich
bewehrt; grössere Stacheln kurz, wenig kräftig, die Länge
des Schösslingsdurchmessers nicht erreichend, im unteren Teil
des Schösslings aus breitem Grunde pfriemlich, gradeabstehend
oder leicht geneigt, mit zahlreichen ähnlichgebildeten Über¬
gängen zu Stachelhöckern und Stachelborsten, letztere aber
nur spärlich vorhanden; zahlreicher treten sie auf an den
peitschenförmigen Seitenästen und an den oberen Schösslings¬
teilen, denen die Übergangsgebilde grösstenteils fehlen, während
die grösseren Stacheln hier fast gleichartig, breitgrundiger,
stärker geneigt oder sichelig sind. Blätter dreizählig, frisch¬
grün, glanzlos, oberseits zerstreut-striegelhaarig, unterseits
etwas graugrün, nur auf den Nerven kurz, aber nicht fühlbar
behaart, scharf und fast gleichmässig gesägt; Blattstiel oberseits
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gegen den Grand hin flachrinnig, kurz- und locker-büschel¬
haarig, ungleichstachelborstig und stieldrüsig, mit zerstreuten,
aus breiterem Grunde geneigten oder gebogenen Nadelstacheln;
Nebenblättchen lineal oder fädlich, massig hoch angewachsen;
Blättchen gestielt, flach, dünn, die seitlichen schiefeiförmig,
zugespitzt, wenig kleiner als das Endblättchen, dieses dreimal
so lang als sein Stielchen, aus seichtherzförmigem Grunde
breitverkehrteiförmig, fast gradseitig nach unten und oben
verschmälert, mit lanzettlicher, grader, aufgesetzter Spitze.
Blütenzweige meist grundständig, kräftig, rundlich, dreizählig
beblättert, etwas knickig, fast kahl, mit massig zahlreichen,
aus breitem Grunde zurückgeneigten, ungleichen, kurzen, blass¬
rötlichen Stacheln, Stachelborsten und spärlichen Stieldrüsen
besetzt; Endblättchen eiförmig oder elliptisch, allmählig zu¬
gespitzt ; Blütenstand nur am Grunde beblättert, die unteren
blattwinkelständigen Ästchen traubig oder unregelmässig
trugdoldig-mehrblütig, bei grundständigen Blütenständen als
kleinere, meist traubige Nebenblütenstände ausgebildet, der
blattfreie Teil des Blütenstandes dichtblütig, gewölbt, der
Gipfelteil fast kugelig-zusammengedrängt, aus tief-ungleich¬
verzweigten, drei- oder vierblütigen mittleren und zwei- oder
einblütigen kurzen oberen Ästchen zusammengesetzt; Achsen¬
teile mit sehr dünnem grünlichem Filze, spärlichen feinen
graden Nadelstacheln und dichtstehenden, wenigungleichen
rötlichen Stieldrüsen und einzelnen längeren Drüsenborsten
bekleidet, Stachelborsten fast nur an der Blütenstandachse
und den Blattstielen der Blütenzweigblätter vorhanden; Deck¬
blättchen schmal-lineal-lanzettlich, die unteren dreispaltig mit
sehr verlängertem Mittelzipfel und sehr kurzen Seitenzipfeln;
Kelchzipfel kurz, dreieckig, kurz bespitzt, dünngrünlichweiss¬
filzig, kurz- und feindrüsig und -drüsenborstig, an der Blüte
zurückgeschlagen, später abstehend, zuletzt der Frucht locker¬
anliegend ; Blüten klein, Blumenblätter verkehrteiförmig, dicht¬
flaumig, weiss, Staubblätter etwa griffelhoch oder etwas höher,
den Grund der Frucht bis zur Reife wirr umschliessend;
Fruchtknoten kahl oder spärlich-kurzhaarig; Früchte zahlreich,
klein, aber gut ausgebildet, dicht-kleinpflaumig, jung frischgrün, bald an der Lichtseite violett angehaucht, rundlich, zur
Reifezeit eiförmig. Blütezeit Juli.
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Lichte Wald stellen, Waldwege, gern in Gesellschaft von
R. Schleichen und R. hirtus. Im Gebiet bisher nur im Laubaner
Hohwald, hier am 10. 8. 1911 entdeckt!!: an der Hohwaldstrasse Jag. 31, an der Waldstrasse von Lichtenau nach
Holzkirch Jag. 37. Wahrscheinlich noch anderwärts und nur
wegen seiner Ähnlichkeit mit R. Schleichen übersehen.
R. altisilvaticus bildet das Mittelglied zwischen R. Schleichen
und R. scaber, mit dem er im Blattschnitt, in der Bestachelung,
im Blütenstande und in der Fruchtbildung grosse Ähnlichkeit
hat, er unterscheidet sich aber von scaber durch die ungleiche
Borstenbekleidung, die Stachel-Übergangsformen, die nicht
gefalteten, geringbehaarten Blätter, das ganz anders geformte
Endblättchen und die kurzen, der Frucht angedrückten Kelch¬
zipfel. Er scheint dem R. thyrsiflorus Wh. u. N., der bisher
unserem Gebiete fehlt, aber schon in Böhmen und Mähren
auftritt, am nächsten zu stehen und dürfte vielleicht bei
weiterer Beobachtung als Unterart dieser vielgestaltigen Spezies
angesprochen werden.
Der R. Schleicheri-Gruppe nahe stehen auch die Arten
R. Metschii Focke (R. Kaltenbachii Metsch) und R. insolatas
P. J. M.
Ersterer wurde nach Angabe M. Rostocks in der
sächsischen Oberlausitz bei Neukirch: am Hochwalde und auf
dem Valtenberg, letzterer am Wege vom Bahnhof OberNeukirch nach dem Yaltenberge, kurz vor „Gethsemane“,
gefunden. Belegexemplare habe ich nicht gesehen.
c) Gruppe des R. scaber Wh. u. N.
698. R. scaber Wb. u. N. Scharfe Brombeere.
Schössling niederliegend, rundlich oder stumpf kantig, bereift,
kurzhaarig oder kahl, durch dichtstehende, sehr kurze Stiel¬
drüsen und Borsten gleichmässig rauh, mit zerstreuten, kurzen
aus breitem Grunde zurückgeneigten bis hakigen Stacheln
bewehrt, olivgrün, an der Sonnenseite rotviolett; Übergänge
zu den Borsten finden sich meist nur in Gestalt zerstreuter,
sehr kurzer und winziger Stachelhöcker.
Im Spätsommer
senden die Schösslinge sehr lange, weitumherkriechende, blau¬
bereifte, mit der Spitze wurzelnde Zweige aus, deren Blätter
überwintern. Blätter dreizählig, seltener fussförmig-fünfzählig,
die Stielchen des äusseren Seitenblättchen meist ziemlich lang
23 N
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und fast zentralentspringend; Blattstiel oberseits gewölbt,
kurzbehaart und kurzstieldrüsig, unterseits fast kahl, zerstreut¬
kurz-sichelstachelig; Nebenblättchen lineal, mässighoch an¬
gesetzt; Blättchen ziemlich-gleichgross, derb, fast lederig,
faltigrunzelig, bei Schattenformen weicher und flacher, fast
gleichmässigscharf- oder ungleich-fein- und scharfgesägt,
beiderseits grün und von dichtstehenden Haaren schimmernd,
Behaarung der Unterseite meist dichter und weicher als die
der Oberseite; Endblättchen aus breitem, ausgerandetem Grunde
eiförmig oder elliptisch, oder aus schmälerem Grunde verkehrt¬
eiförmig, im ersteren Falle gewöhnlich allmählich kurz zu¬
gespitzt, in letzterem Fall rasch in eine mässiglange, schnabel¬
ähnlich-vorgezogene, grade oder etwas krumme, meist plötzlich
kurz dreieckig abgeschnittene Spitze verlaufend; Blütenzweige
rund, mit grossen, dreizähligen Blättern besetzt, deren Haupt¬
rippen wenig stachelig, nicht selten ganz wehrlos sind, Achse
lockerfilzig und abstehend behaart mit zahlreichen im Haar¬
kleid versteckten gelblichen Stieldrüsen und zerstreuten,
geneigten oder sicheligen, schwachen Nadelstacheln bewehrt;
Blütenstand meist unterbrochen, oft recht ansehnlich entwickelt,
zuweilen bis zur Spitze durchblättert, untere Aste blattwinkel¬
ständig, • entfernt, schräg vorgestreckt oder aufstrebend, traubig
oder unregelmässig-trugdoldig, drei- bis fünfblütig, über der
Mitte geteilt, mittlere drei-, obere zwei- und einblütig, kürzer,
zur Fruchtzeit oft verlängert, wagerecht abspreizend, samt
den Blütenstielen kurzfilzig und abstehend-dichthaarig, mit¬
unter fast zottig, versteckt-stieldrüsig und zerstreut-kurznadelig;
Deckblättchen meist so lang als die Blütenstiele, schmallineallanzettlich, nach der Spitze zu oft blattig verbreitert, die
unteren dreispaltig, langgewimpert; Blüten klein; Kelchzipfel
graugrünfilzig, spärlich-kurznadelig, schmallanzettlich, meist
mit langem, an der Spitze oft blattigem Anhängsel, zur
Blütezeit zurückgeschlagen, nachher abstehend oder mit den
Enden aufgerichtet, an der reifenden Frucht wieder zurück¬
geschlagen; Blumenblätter schmal, spatelig, weiss oder gelblichweiss, etwas flaumig; Staubblätter in der Vollblüte aufrecht,
die Griffel überragend; Fruchtknoten locker behaart bis zottig¬
filzig; Früchte klein, kugelig, dichtgedrängt-kleinpflaumig,
an sonnigen Standorten reich entwickelt. Blütezeit Juli.
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R. scaber ist eine unserer bestgekennzeichneten Arten; seine
rundlichen, bereiften, kurzsichelstacheligen, feinrauhen Schöss¬
linge, seine meist dreizähligen, frischgrünen, faltigrunzeligen,
dichtstehenden, beiderseits dichtbehaarten Blätter, die ver¬
längerten, oft blattigen Kelchzipfel, die sperrigabstehenden
Fruchtstiele mit den jung lebhaftgrünen, kleinen, aber zahl¬
reichen und dichtkleinpflaumigen Früchten fallen auch dem
wenigbewanderten Anfänger auf. Dem Vorgänge Fockes, ihn
den Radulae einzuordnen, kann ich nicht folgen. Seine ganze
Tracht weist ihm den Platz unter den Glandulosen an, unter
denen ihm R. thyrsiflorus wohl am nächsten steht; auch besitzt
er in getrocknetem Zustande den allen Glandulosen mehr
oder weniger eigenartigen herbaromatischen Geruch, der dem
der Weinrose ähnlich ist, in so hervorragendem Masse, dass
R. scaber darin von keiner anderen Art übertroffen wird.
Eine Pflanze des humosen Waldbodens, daher gern auf
Basaltbergen, fehlt aber auch dem Granit nicht. Im Gebiet
hauptsächlich im Bergland der Sächs. Oberlausitz. Niesky:
am Fusse der See’er Basalthügel unweit des Waldhauses!!,
Quitzdorfer Torfbruch, zwischen Niesky und Wilhelminental
an der alten Görlitzer Strasse (Kootz); Bischofswerda: oberhalb
des „Heiteren Blicks“ am Wege nach dem Tannenberge!!
Sibyllenstein!!; Bautzen: Czornebogü, oberhalb Gr. Kunitz,
Pielitzer Berg (Rostock), Pichowü (ders.); Löbau: Löbauer
Berg!! (Wagn.), besonders häufig auf dem Rotstein!!; um
Zittau: Breiteberg (Hofm.), Roschertal b. Scheibe (ders.), im
Neisstal bei Station Rosental!!; im Königshainer Gebirge sehr
selten: Mengelsdorfer Forst und westl. der Zigeunerhöhle
spärlich!!; im Queisstal: am Wege aus dem Tale nach
Goldentraum!!
699. R. tereticaulis P. J. Müll. RundstengeligeBrombeere. R. cryptacanthus Rost. R. brachyacanthos Progel. R. mitigatus P. J.
Müll. R. minutiflorus Wirtg.
Eine zarte, weichstengelige und schlaff blättrige Waldbrombeere, welche den Eindruck einer schwachdrüsigen,
schwachbewehrten Schattenform des R. hirtus macht, aber
doch dem R. scaber nahe verwandt ist.
Schössling dünn, rund, niedergestreckt, dicht-filzig-zottig,
spärlich versteckt-stieldrüsig und fein-nadelstachelig; Blätter
23*
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dreizählig und fussförmig fünfzählig, schlaff, weich, beiderseits
grün und von dichtanliegenden weichen Striegelhaaren
schimmernd, fast gleichmässig klein- und abstehend gesägt
und dicht gewimpert; Blattstiele wie die Schösslinge bekleidet,
fast 3 Mal so lang als das mittlere Stielchen, oberseits flach;
Nebenblättchen fädlich, mässig hoch angesetzt; Endblättchen
aus seichtherzförmigem Grunde elliptisch, lang und allmählich
zugespitzt, 3 bis 4 Mal so lang als sein Stielchen; Blüten¬
zweige wie die Schösslinge bekleidet, knickig, dicht- und
gross-dreizählig beblättert; Blütenstand zusammengesetzt,
meist in den Blättern versteckt und mit einfachen lanzettlichen
laubigen Deckblättern durchsetzt, mit wenigblütigen achsel¬
ständigen unteren und einblütigen abstehenden oberen Ästchen,
Blütenstiele dünn, mit sehr feinen gelblichen Nadeln und
Stieldrüsen besetzt, oft fast wehrlos; Kelchzipfel lang, lanzettlich, mit langem fadenförmigen Anhängsel, weissfilzig, fein¬
drüsig und borstig, an der Blüte zurückgeschlagen, später
abstehend, der Frucht angedrückt; Blüten klein; Blumenblätter
schmal-verkehrt-eiförmig bis spatelig, weiss; Staubblätter
wenig zahlreich, weiss, fast einreihig, aufrecht, etwa griffel¬
hoch; Fruchtknoten filzig-behaart. Blütezeit Juli.
Waldpflanze; in ähnlicher Weise wie R. hirtus oder Güntheri
den Waldboden überrankend. Im Gebiet bisher nur am Busse
des Yaltenberges bei Nieder - Neukirch!! (Rostock, Hofmann)
und im Laubaner Hohwaldü.
d) Gruppe des R. rivularis Müll. & Wirtgen.
Die zu dieser Gruppe gehörigen Brombeeren zeichnen sich
durch mehr oder weniger dicht-behaarte und -bestachelte
Schösslinge, Blattstiele und Achsenorgane des Blütenstandes
aus, auch die Hauptnerven der Blattunterseite sind dichter
bewehrt als bei anderen Rubusformen, während die Kelche
gradezu igelartig von graden, kräftigen Nadelstacheln starren.
Alle Stachelgebilde sind im Verhältnis zur Breite ihrer Basis
lang zu nennen und zeichnen sich sowohl in frischem wie in
getrocknetem Zustande durch spröde Härte aus, die allen
damit besetzten Teilen eine sehr fühlbare Rauhheit und
Schärfe verleiht; sie sind meist etwas gekrümmt oder zurück¬
geneigt; der Länge und Zahl der Stacheln entspricht auch
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die der gelblichen oder hellrötlichen Stieldrüsen; die Blätter
sind vorwiegend dreizählig, meist beiderseits grün, dünn und
sehr fein- und scharfstachelspitzig gesägt; Endblättchen aus
mehr- oder minder-herzförmigem Grunde eiförmig, lang und
allmählich zugespitzt, oder elliptisch-rhombisch; Blüten klein,
mit weissen, meist aufgerichteten und schmalen Blumen¬
blättern; Kelchzipfel die Frucht dichtumschliessend; Frucht¬
knoten kahl oder dünnbehaart; Staubblätter griffelhoch oder
wenig höher.
Uebergänge der Arten unter sich und zu den
Formen des R. hirtus nicht selten.

700. R. occultifloriis nv. sp. m.

Verstecktblütige Brombeere.
Schössling aus flachbogigem Grunde niedergestreckt oder
kriechend, im Gebüsch etwas kletternd, rundlich oder stumpf¬
kantig, feingerieft, düstergrün, bei Lichtstellung hellbraun¬
violett, stark bereift, sehr kurz-abstehend behaart, von dicht¬
stehenden, etwas ungleichlangen Stieldrüsen, Drüsen- und
Stachelborsten gleichmässig rauh; Stachelborsten doppelt so
lang als die Haare, blassgelb, spröde, Drüsenköpfchen blass¬
rot; Bestachelung weiss- oder grünlichgelb, wechselnd: an
lichtständigen, kräftigen Schösslingen ziemlich zahlreiche
grössere, hakenförmig aus breitem, flachem Grunde unter 45°
zurückgeneigte Stacheln von der Länge des SchösslingsDurchmessers und zahlreiche Stachelhöckerchen von der Länge
der Stachelborsten, Übergänge von Stacheln zu Höckern ver¬
einzelt; an Schattenformen ist die Bestachelung viel schwächer,
pfriemlich, fast ohne Stachelhöcker. Blätter meist dreizählig,
an stärkeren Schösslingen einzelne fussförmig fünfzählig,
düst er-dunkelgrün, beiderseits grün, oberseits dichtstriegel¬
haarig, unterseits auf den Nerven kurzhaarig, sehr fein
und fast regelmässig - scharf - gesägt; Blattstiel oberseits
flach, mit schmalgrundigen, geneigten oder schwachgebogenen
langen Nadelstacheln, reichlichen Stieldrüsen und ungleichen
Stachelborsten besetzt, stärker behaart als die Schösslinge;
Nebenblättchen lineal oder fädlich, mässighoch angesetzt;
Seitenblättchen kurz-gestielt, daher die Blättchen mit den
Rändern sich berührend, an fünfzähligen deckend; End¬
blättchen breitherz - eiförmig bis h erzförmig - rundlich, all¬
mählich langzugespitzt, 3 bis 4 mal so lang als sein Stielchen,
letzteres so lang oder länger als der halbe Blattstiel; Blüten-
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zweige massig entwickelt, wenig zahlreich, meist von den
einjährigen
Schösslingen
überwachsen,
entfernt¬
beblättert, etwas knickig, ihre Achsen und Blattstiele dicht¬
abstehend - zottig - behaart, zerstreut-feinnadelstachelig, mit
vielen feinen, meist im Haarkleid verborgenen Drüsenhaaren
besetzt, längere Drüsenborsten sparsamer; Blütenstand am
Grunde einfach - beblättert,
schwächere traubig, grössere
zusammengesetzt, die unteren blattwinkelständigen Ästchen
trugdoldig drei- bis fünf blütig, der blattfreie Teil aus kurzen,
unregelmässig und tief verzweigten abstehenden drei-, zweiund einblütigen Ästchen gebildet, letztere wie die Blütenstiele
dünnanliegend - schmutzig - grünfilzig, dichtfeindrüsig, drüsen¬
borstig und feinnadelstachelig, Stieldrüsen blass, von der
Länge des Achsendurchmessers; Deckblättchen schmal-lineallanzettlich, langhaarig bewimpert; Kelchzipfel dichtdrüsig,
feinborstig und schmutzig-grünfilzig, lang bespitzt, zur Blüte¬
zeit und kurz nachher abstehend oder locker zurückgeschlagen,
später aufgerichtet und der Frucht angedrückt; Blüten klein;
Kronblätter schmal-länglich, weiss oder grünlichweiss; äussere
Staubblätter länger, innere so lang oder kürzer als die Griffel;
Fruchtknoten kahl oder zart flaumig; Staubbeutel feinflaumig;
Früchtchen nur teilweise gut entwickelt. Blütezeit Juli.
Bisher nur im Gebiet des Königshainer Gebirges: am Bande
der Biesig-Hilbersdorfer Waldstrasse bei Vorwerk Biesig-Ober¬
wald in dichter Hecke; hier 1885 zum ersten Male aufgefunden
und seitdem von Jahr zu Jahr sich mehr ausbreitend.
R. occultiflorus ist vom typischen R. rivularis besonders durch
geringere Bestachelung des Blütenstandes und gleichmässigere
Bewehrung des mittleren Schösslingsteiles verschieden. Auch
durch die kürzeren, mehr im Filz verborgenen Stieldrüsen,
sowie durch den meist übergebogenen Gipfelteil des Blüten¬
standes bildet er eine Übergangsform zur B. Schleicheri-Gruppe.
701. R. rivularis P. J. Müll. & Wirtg. Bach-Brombeere. B. setigerus Lefevre und P. J. Müll. B. dasyacanthos G. Braun.
Schössling bei Lichtstellung aus bogigem Grunde nieder¬
liegend, ästig, bei Schattenstellung dem Waldboden dicht
angeschmiegt, weitausgedehnte, dichtverschlungene Bestände
bildend, rund, oberwärts stumpfkantig, grün, an der Sonnen¬
seite braunviolett, meist unbereift, dichtabstehend behaart,
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äusserst dicht mit ungleichen Stacheln, Nadeln, Drüsenborsten,
Stieldrüsen und breitgrundigen Stachelhöckern besetzt, letztere
an schwächeren Schösslingen und den oberen Stengelpartien
fehlend; Stacheln am Grunde massig verbreitert, schmalnadelig, geneigt oder gebogen, die grösseren bei Lichtformen
in der Schösslingsmitte fast gleich, aus breiterer Basis schmalsichelig, von der Länge des Schösslingsdurchmessers, Nadeln
und Drüsenborsten meist nur abstehend, sehr ungleich und
dichtgedrängt, das Haarkleid weit überragend und verdeckend,
an den Internodien dicht gehäuft; Blätter an der typischen
Form vorwiegend dreizählig, mit fussförmig-fünfzähligen
gemischt, überwinternd; Blattstiel wie der Schössling bewehrt
und behaart, oberseits gewölbt; Nebenblätter fädlich, hoch
angewachsen; Blättchen deutlich gestielt, bei Lichtstellung
derb, fast lederig, im Schatten weich und dünn, an den
typischen Formen beiderseits frischgrün, spärlich behaart;
Blattrand fein- und tief, scharf-, abstehend-, über den Nerven¬
enden dreispitzig gesägt; Endblättchen 2—8 Mal so lang als
sein Stielchen, herzeiförmig, oder die jüngeren aus gestutztem
Grunde elliptisch-rautenförmig, allmählich in eine lange,
schlanke, zuletzt fast ganzrandige Spitze verschmälert; Blüten¬
zweige etwas knickig, dreizählig beblättert, Endblättchen
breitrhombisch; Blütenstand am Grunde beblättert, verlängert,
die unteren achselständigen Ästchen entfernt, traubig oder
unregelmässig-trugdoldig 5—7 blütig, die folgenden oft von
Grund aus büschelig geteilt, die oberen sperrig, gedrängt, einbis zweiblütig; Achse und Blütenstiele kurz-grünfilzig, dicht¬
gedrängt mit langen, ungleichen, gelblichen oder blassrötlichen
Drüsenborsten und feinen Stachelnadeln besetzt; Deckblättchen
schmal und oft sö lang wie die dünnen Blütenstiele, dichtdrüsig-gewimpert; Kelchzipfel grünlichgraufilzig, igelstachelig,
zur Blütezeit abstehend oder lockerzurückgeschlagen, bald auf¬
gerichtet und die junge Frucht kugeligzusammengedrängt
umschliessend; Blüten klein; Blumenblätter kürzer als die
Kelchzipfel, oft ganz von ihnen verdeckt, schmal-verkehrt
eiförmig, an der Spitze seicht ausgerandet, weiss; Staubblätter
etwas länger als die grünlichen Griffel; Fruchtknoten dünn¬
behaart; Früchte reichlich und meist gut entwickelt, grosspflaumig, säuerlich, die Einzelfrüchtchen längs gefurcht.
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Waldpflanze, zumeist an schattigen Stellen mit frischem,
etwas feuchtem Waldboden, in kräftigster Entwickelung aber
doch an Waldrändern und auf lichten Stellen.
Im Gebiet
sehr zerstreut, doch gesellig: Valtenberg bei Nieder-Neukirch!!;
bei Königsbrück: Keulenberg (Hofm.); Königshainer Gebirge:
Crobnitzer Wald unweit der Crobnitzer Lehnhäuser und im
Hilbersdorfer Forst östlich der Zigeunerhöhle am Waldrande!!;
Laubaner Hohwald! !; bei Neustadt a. T.: im Grenzwald und
an der „Verlornen Bach“!!.
R. rivularis ist eine sehr veränderliche Art, die mit R. hirtas
einige Eigentümlichkeiten gemein hat, z. B. die oberseits oft
mit Drüsen oder Stachelborsten besetzten oberen blütenständigen
Blätter und die bei Lichtformen nicht selten rötlichen Staub¬
blätter und Griffel. Wo beide Arten gemeinsam wachsen,
finden sich gewöhnlich auch Übergänge zwischen beiden, die
wahrscheinlich Bastarde sind, aber kaum geringere Frucht¬
barkeit zeigen, als ihre mutmasslichen Erzeuger. Sie zeigen
die dichte Bewehrung des R. rivularis und die langen purpurnen
Drüsenborsten und Stieldrüsen des R. hirtus, oberseits dichter¬
striegelhaarige, oft glänzende, nicht selten fünfzählige Blätter,
deren Unterseite etwas bläulichgrüne Färbung und dicht¬
anliegende, auf den Nerven schimmernde Behaarung trägt.
Solche Formen sammelte ich im Laubaner Hohwald und im
Grenzwald bei Neustadt a. T. Hierher gehören wahrscheinlich
auch die durch Focke zu R. Güntheri gestellten, hier und da,
aber nirgends häufig gefundenen Formen des R. Reussii
Holuby = var. russatus Schwarzer, bei denen die Drüsenborsten
zumeist durch lange rote Nadelborsten ersetzt sind. Eine
solche, von Focke selbst als R. russatus Schwarzer angesprochene
Form sammelte ich am Rotstein, wo der R. rivularis durch
die Subspecies R. lusaticus ersetzt ist, eine andere, fast kahle,
dem R. rivularis X Güntheri entsprechende Form im Reichen¬
bacher Gutsforst, unweit Biesig.
Kaum minder enge Beziehungen wie zwischen R. rivularis
und R. hirtus scheinen auch zu dem etwas entfernter ver¬
wandten R. serpens und seinen Abarten zu bestehen. Eine
dem Bastard R. serpens X rivularis entsprechende schöne und
zahlreiche Fruchtansätze zeigende Brombeere mit ziemlich
kräftigen, hochbogigen, im Gebüsche kletternden Schösslingen,
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vorwiegend füntzählig-fussförmigen Blättern und dichtnadel¬
stacheligen Blütenstielen und Kelchen, wächst im Grenzwalde
zwischen Neustadt a. T. und Meffersdorf an beiden Ufern des
Grenzbachs, nördlich der Heerstrasse. Die Schösslinge zeigen
sehr dichte Behaarung, aber geringe Bewehrung, die unterseits
weichhaarigen, oberseits sehr feinstriegelhaarigen Blätter die
flache, dem R. serpens eigentümliche grobe Bezahnung; die
Drüsen- und Borstenbekleidung des Blütenstandes ist kürzer,
hellfarbiger und weniger dicht als bei R. rivularis, die Kelch¬
zipfel sind schmallanzettlich und langbegrannt, die Blumen¬
blätter länger als bei der genannten Art ohne Ausrandung
an der Spitze.
Kaum zweifelhafte Übergänge von R. rivularis zu R. serpens
subspec. corrugatus m. sammelte ich am Valtenberg bei NiederNeukirch unter den in Frage kommenden Stammarten.
Unentwickelte Formen des R. rivularis zeigen oft grosse
Übereinstimmung mit ähnlichen des R. apricus oder des R.
cinnamomeus und man muss sich deshalb vor Verwechselung
hüten, umsomehr, als auch die ausgebildeten Schösslinge sich
in der Bestachelung oft täuschend ähneln, bei apricus und
rivularis ist zudem auch die Behaarung der Schösslinge sehr
übereinstimmend. Für R. rivularis ist aber die eigenartige,
feine Bezahnung des Blattrandes, die Zusammensetzung der
Blütenrispen, die dichte Benadelung der Kelche, deren kugelige
Geschlossenheit nach der Blüte und die Kleinheit der Blüte
so charakteristisch, dass man nicht lange in Zweifel bleiben
kann, welcher von den genannten Arten eine oder die andere
Form zuzuweisen ist. Grössere Blüten, die seitens einiger
Autoren als Merkzeichen für R. rivularis f. typica angegeben
werden, weisen nicht auf diese Art, sondern auf R. apricus
hin. R. cinnamomeus ist kahler als rivularis, hat anders zu¬
sammengesetzte Blütenstände und vor allem kurze, nur halb¬
griffelhohe Staubblätter.
702. R. lusaticus M. Rost.
Lausitzer Brombeere.
R. serpens
Focke z. T.
Die kräftigste und bestgekennzeichnete Art der Gruppe,
die vielleicht richtiger nur als Unterspezies des R. rivularis
anzusprechen wäre; doch besitzt lusaticus eine erhebliche Anzahl
prägnanter Sondermerkmale, die ihn selbst im dichtesten
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Brombeergerank vor allen anderen Glandulosen auszeichnen
und- auch vom typischen R. rivularis leicht unterscheidbar
machen. Dass Focke in A. u. G. Syn. VI. S. 622 R. lusaticus
Rost, als Synonym zu R. serpens zieht, beruht wohl auf einer
etwas weiten Fassung des Serpens-Begriffes.
R. lusaticus
mag als Mittelform zu R. serpens gelten, stimmt aber in seinen
wesentlichsten Merkmalen mehr mit R. rivularis überein;
vgl. aber unten die Übergangsformen zu R. serpens!
Schössling bei Lichtstellung anfangs schräg-aufsteigend,
dann bogig niederliegend, kurz und kräftig, rundlich oder
stumpfkantig, dichtungleichbewehrt, schwach behaart, aber
sehr reichlich stieldrüsig, wie alle Achsenorgane und Stachel¬
gebilde lebhaft hellbräunlich gefärbt, an der Sonnenseite wein¬
rötlich angehaucht; die Bewehrung ist derjenigen des rivularis
ähnlich, aber meist kürzer und ärmer an längeren Nadelstacheln,
dafür reicher an Stachelhöckern; Schattenformen haben länger
gestreckte, sehr flachbogige oder niedergestreckte, klein- und
armstachelige, aber dichtkurzdrüsenborstige Schösslinge; Blätter
dreizählig, selten einzelne vier- und fünfzählig-fussförmig,
fast stets zurückgeneigt mit schräg vorgestreckten Seiten¬
blättchen, bei Lichtstellung derb, lederig, oberseits stumpf¬
hellgrün, beim Trocknen sich hellviolett bräunend, dicht und
sehr fein anliegend-striegelhaarig, zuweilen verkahlend, unterseits blassgrün oder hellgrau, auf allen Nerven von längeren
abstehenden Haaren schimmernd und ausserdem mit auf
den Flächen locker, auf den Nerven dicht stehenden
sammetweichen Sternhaaren bekleidet, so dass das
schön modellierte Adernetz plastisch hervortritt; Schatten¬
formen zeigen weichere, schlaffere Blätter und unterseits dünne
Sternhaarbekleidung; Blattstiel lang, wie die Schösslinge dicht¬
bewehrt und dicht-ungleichdrüsenborstig, oberseits gewölbt,
ca. 3 Mal so lang als das mittlere Stielcben; Nebenblätter
fädlich, dichtdrüsig-gewimpert, hochangesetzt; Blättchen scharf-,
fast gleichmässig-klein-gesägt, nach dem Grunde zu mit ent¬
fernter, sich verflachender, zuletzt kaum bemerkbarer Zahnung;
Stielchen der Seitenblättchen unter sich rechtwinklig, End¬
blättchen aus schmalen, gestutztem oder abgerundetem, seicht
ausgerandetem Grunde meist elliptisch-rhombisch, bald schmäler,
bald breiter, seltener verkehrt-eiförmig oder schmal-verkehrt-
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ei-keilförmig, allmählich in eine lange Spitze verschmälert,
ca. 3 Mal so lang als sein Stielchen; die Hauptnerven der
Blättchen wie ihre Stielchen mit meist horizontal ab¬
stehenden, dichtgedrängten gelblichen weichen Nadelstacheln
bewehrt; Blütenzweige meist etwas kantig, wenig gebogen,
spärlich behaart aber dicht-feinnadelig und ungleichdrüsig,
fast ohne längere Nadelstacheln, unterwärts mit dreizähligen,
im Blütenstande mit dreilappigen oder breiteiförmigen ein¬
fachen langgestielten Blättern besetzt; Blütenstand an schwachen
Schattenformen oft nur traubig-wenigblütig, gewöhnlich aber
zusammengesetzt, die unteren blattwinkelständigen Ästchen
entfernt, fast aufrecht, traubig mehrblütig, der freie Gipfelteil
gedrängt, meist breiter als lang, aus drei-, zwei- und ein¬
blütigen, sperrig abstehenden Ästchen gebildet, Achsenorgane
wie bei R. rivularis dicht-feinnadelstachelig und ungleichdrüsig,
nur die Hauptachse mit längeren abstehenden Haaren,
die langen, dünnen, graden Blütenstiele nur feinfilzig aber
dichtlangnadelig und blassrot- oder helldrüsig, Kelche igel¬
stachelig, nach dem Verblühen der Frucht anliegend, an der
Endblüte fast stets mit sehr verlängerten, blattigen Anhängseln,
die aber oft ganzen Blütenständen eigen sind; Blüten klein
oder kaum mittelgross; Blumenblätter schmal, länglich oder
länglich-lanzettlich, weiss oder blassrosa, meist länger als
die Kelchzipfel; Staubblätter etwas länger als die grünlichen
Griffel; Fruchtknoten zerstreut-kurzhaarig; Frucht klein, meist
etwas unvollkommen. Blütezeit Ende Juni, Juli.
R. lusaticus entwickelt wie R. liirtus oft an den Spitzen
diesjähriger Schösslinge sehr umfangreiche Blütenstände, die
hoch-dreizählig-durchblättert und stärker bewehrt sind; ihre
unteren Ästchen sind traubig-vielblütig, die mittleren Blatt¬
winkel entsenden gewöhnlich schiefabstehende, in oder über
der Mitte fast regelmässige Dichasien tragende Ästchen,
während der verlängerte Gipfelteil aus dicht gedrängten
drei- bis einblütigen Ästchen zusammengesetzt ist.
Bergwälder, besonders mit Basaltboden.
Im Gebiet der
sächsischen Lausitz verbreitet, bis in die Schluchten des
Isergebirges; sonst nur im Königreich Sachsen und NiederSchlesien gefunden.
Bischofswerda: Sibyllenstein, Tannen¬
berg!!; Bautzen: auf dem PichowÜ (hier von M. Rostock f.
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das Gebiet entdeckt und als neue Art bestimmt), Czornebogü,
Sohraer Berg, Pielitzer Berg, Vorberge des Valtenberges
(Rostock), auf dem Valtenberge!!, Mönchswalder Berg!!;
Löbau: Löbauer Berg!! (Wagner), besonders häufig auf dem
Kamme und Nordabhang des Rotsteins!!; Zittau: im Neisstal bei Rosental!!, Scheibeberg (Hofm.)!; im Isergebirge: an
der „Verlornen Bach“ bei Neustadt a. T. und an der Wittichstrasse unterhalb WittichhausÜ, hier aber nicht typisch.
R. lusaticus, der in seiner typischen Form besonders dem
Rotstein eigen ist, zeigt in Bezug auf Serratur, Dichtigkeit
der Behaarung, geringere oder stärkere Bewehrung des
Blütenstandes, Länge der Blütenstandästchen und Blütenstiele
doch verschiedene, wenn auch unbedeutende Abweichungen.
Im allgemeinen haben die Pflanzen der westlicher gelegenen
Standorte etwas tiefer- und gröber-gesägte Blätter, während
die Formen des Neisstals dichtere Behaarung der Schösslinge
und Blütenzweige, aber viel feinere, flachere Bezahnung des
Blattrandes zeigen.
Der R. lusaticus des Czornebog hat
merklich weniger - drüsige und spärlicher stachelige Blüten¬
stiele, der des Sibyllensteins kürzere, gedrängtere Blütenstand¬
ästchen.
Auf dem Rotstein finden sich neben fast kahlen
auch ziemlich dichtbehaarte Individuen etc.
Mischformen
von R. lusaticus und rivularis sammelte ich am Valtenberge,
wo beide Arten gemeinsam Vorkommen.
Die Formen des
Isergebirges zeigen offenbare Uebergänge zu R. serpens, da
sie mehr grob - kerbig - gesägte Blattränder, bereifte, klein¬
stachelige Schösslinge und elliptische, vorn gerundete Blumen¬
blätter haben, während die Exemplare vom Ufer der „Ver¬
lornen Bach“ durch ihre breitverkehrt-eiförmigen, vorn plötz¬
lich verschmälerten Endblättchen, ihre sparsam - behaarten
Blattunterseiten, schwächer bewehrte, mit grösseren etwas
sicheligen Stacheln besetzte Schösslinge und sehr hoch an¬
gesetzte Nebenblättchen vom Typus sich unterscheiden.
703. R. Rabenaui nv. sp. in. Rabenaus Brombeere.
Diese dem hochverdienten Direktor des Museums der Nat.
Gesellschaft, Herrn Dr. von Rabenau zu Ehren genannte
Ru busform
gehört
gleichfalls
dem
Formenkreise
des
R. rivularis an.
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Schössling schwach,
rund,
lichtbraun,
etwas bereift,
peitschenförmig niedergestreckt, im Hochsommer sich
sehr verlängernd, mit der Spitze wurzelnd, 5 bis 6 m lang,
über dem Grunde dichtabstehend bis zottig behaart, gedrängt¬
gelbnadelig, stachel- und drüsenborstig, ohne stärkere Stacheln;
gleiche Bewehrung, aber viel dichtzottigere Behaarung zeigen
die langen Blattstiele der unteren Blätter, welche sich oberseits durch lange, rauhzottige Striegelhaarbekleidung, unterseits durch ähnliche Flächen- und zweireihig abstehende
schimmernde Rippenbehaarung und auffallend dichte,
schimmernde
Bewimperung des Blattrandes
aus¬
zeichnen; weiter nach oben verschwindet die dichte Schöss¬
lings-Bekleidung bis auf einzelne winzige Härchen, sehr zer¬
streute kurze Borsten und Stieldrüsen und mehr oder weniger
zahlreiche kurze, fast gleichgrosse, flache, aus breitem Grunde
geneigte oder seltener gebogene Stacheln; in gleichem Masse
vermindert sich auch die Bekleidung der Blattstiele und
Blattflächen; Blätter am unteren Schösslingsteile gross und
breit, weiterhin bald an Grösse abnehmend, in weiten
Zwischenräumen stehend, dreizählig oder unvollkommen fussförmig-fünfzählig, sehr dünn und weich, mit unterwärts
dichtgradnadelig bestachelten gelblichen Nerven, beiderseits
grün und mit kurzen, zerstreuten, aber stark glänzenden
Striegelhaaren besetzt, klein- und sehr ungleich-abstehend-,
aber tief- und scharf-,
über den vordrängenden
Nervenenden dreispitzig - gezähnt - gesägt;
Blattstiel
oberseits flach oder gewölbt, spärlichbehaart oder kahl,
zerstreut-nadelstachelig und kurz-stieldrüsig; Nebenblättchen
fädlich, mässighoch entspringend, an den untersten Blättern
hochangesetzt, lanzettlich-spatelig; Blättchen ungewöhnlich¬
breit und dicht aneinander gedrängt, sich deckend, die
seitlichen kurzgestielt, oft zweilappig, mit schiefherzförmiglangherabgezogenem Grunde oft den oberen Teil des Blatt¬
stiels, bei Fünfzähligkeit das mittlere Stielchen deckend;
Endblättchen 3 bis imal so lang als sein Stielchen, aus tief¬
herzförmigem Grunde
breit elliptisch
oder
herz¬
förmigrundlich, allmählich in eine lange, schlanke Spitze
verschmälert; Blütenzweige gross- und dreizählig beblättert,
knickig, mehr oder weniger kurzbehaart und mit dicht-

-
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stehenden, das Haarkleid nicht überragenden blassroten
Stieldrüsen und spärlichen, sehr feinen, gelblichen Nadel¬
stacheln bekleidet; Blütenstand meist wenig entwickelt,
schwächere traubig - wenigblütig, stärkere mit entfernten
achselständigen traubigen oder trugdoldigen unteren Ästchen,
der kurze Gipfelteil locker aus sich nach oben verkürzenden,
abstehenden, drei-, zwei- und einblütigen Ästchen gebildet;
Achsenteile dünngrünlichfilzig,
zerstreut - feinnadelig und
dichtfein-rotdrüsig, Stieldrüsen bis doppelt-solang als der
Durchmesser der Blütenstiele; Deckblättchen meist lang,
lineal- oder schmal-lineal-lanzettlich, die unteren dreispaltig,
zottigbehaart; Kelchzipfel grünlichweissfilzig, feindrüsig
und -drüsenborstig, innen schneeweissfilzig, an der Blüte
zurückgeschlagen, später aufgerichtet, der Frucht locker an¬
gedrückt oder abstehend, feinfädig - begrannt, die Endblüte
mit längerem Anhängsel; Blüten klein; Blumenblätter kurz,
weiss, breitverkehrteiförmig oder fast rhombisch, im
letzteren Falle mit flacher Ausrandung an der Spitze; Staub¬
blätter griffelhoch, weiss, Staubbeutel grünlich; Fruchtknoten
kahl; Früchtchen kugelig, gut ausgebildet. Blütezeit Juli.
Waldpflanze; auf frischem humusreichem Boden. Bisher mit
Gewissheit nur in unserem Gebiet; oberschlesische Formen
aus der Gegend von Neustadt scheinen damit identisch zu
sein. Im Laubaner Hohwald an mehreren Stellen; am ver¬
breitetsten südlich von derHohwaldförsterei, wo er in Gesellschaft
von R. hirtus subsp. nigricatus, R. tereticaulis und R. Idaeus
weitausgedehnte Dickichte bildet und wahrscheinlich auch
Kreuzungen mit den erstgenannten eingeht; denn Übergangs¬
formen sind an dem genannten Orte leicht zu finden. In
etwas abweichender Form kommt R. Rabenaui in der Nähe
des Waldwärterhauses am Heidersdorfer Steinberg vor. Nahe¬
stehende Bildungen beobachtete ich im Ludwigsdorfer Walde
südlich Station Charlottenhof und auf dem Löbauer Berge.
R. Rabenaui fällt leicht durch seine langhinkriechenden
Schösslinge und die breiten, hellgrünen, dünnen, dichtzusammengedrängten Blättchen auf. Die der Rivularis - Gruppe eigene
scharfe, feinzugespitzte, abstehende, über den vorstehenden
Nervenenden dreispitzige Serratur besitzt er in ganz hervor¬
ragendem Grade, doch fehlt die dichte, igelstachelige Be-
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wehrung der Kelche und Blütenstiele beim typischen R. Rabenaui (die Form des Heidersdorfer Steinbergs besitzt auch
diese). In der Zusammensetzung und Bekleidung der Blüten¬
stände, sowie in der hellfilzigen Behaarung der Kelche darf
man nahe Beziehungen zu E. hirtus vermuten. Gegen einen
Bastard (zwischen E. rivularis und hirtus) spricht aber die
reiche Fruchtbarkeit und die nur dem E. Eabenaui eigene
Bildung der Laub- und Blumenblätter.
e) Gruppe des R. serpens Wh.
Dieser Formenkreis, durch E. lusaticus Rost, eng mit dem
vorigen verknüpft, ist in unserem Gebiete nur durch eine
einzige, aber vielgestaltige Art, den R. serpens vertreten, über
dessen genauere Umgrenzung und Sonderung von R. hirtus
die Meinungen der Botaniker noch nicht geklärt sind, weil
mannigfache Zwischenformen die Grenzen verwischen. Kenn¬
zeichnend für alle Glieder der Serpenti-Reihe sind: weiche,
bereifte, meist hin- und hergebogene Schösslinge mit sehr
dünnem Holzring und dickem Markzylinder, weshalb sich die
getrockneten Stengelstücke durch auffallende Leichtigkeit aus¬
zeichnen; damit steht die Schwächlichkeit der vorwiegend
weichborstigen Bewehrung und die Zartheit der Drüsengebilde,
die oft zottig-klebrig sind, in innigem Einklänge; die etwas
plump modellierten Blättchen von bläulichgrüner Färbung
stehen auf kurzen, dicklichen Blattstielen mit saftstrotzenden
Blattpolstern und zeigen meist sanftgerundete Formen, herz¬
förmige Basis, ungemein flache, zuweilen kaum wahrnehmbare
kerbige Zahnung, kurze, kaum merkbar-vorgezogene Spitzen
und sind auffällig kurz gestielt, die seitlichen am Grunde
schief herzförmig ausgerandet; die kräftigen Blütenzweige sind
ungewöhnlich grossbeblättert, schwach bewehrt, zuweilen fast
wehrlos; die reichentwickelten, oft sehr umfangreichen, im
Gipfelteil gedrängten Blütenstände sind gewöhnlich hoch durch¬
blättert, knickig hin- und hergebogen, aus sperrig abstehenden,
traubig- oder unregelmässig-trugdoldigen Ästchen zusammen¬
gesetzt, fast wehrlos, ihre Achsen dünnfilzig, dicht-kurz- und
blassdrüsig und fein-kurznadelig; Blütenstiele lang und dünn,
oder kürzer und dicklich; Kelchzipfel kurz und breit, oft lang
begrannt oder mit blattartigverbreitertem Anhängsel, aussen
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grünlichfilzig, feindrüsig und weichborstig, innen schneeweiss¬
filzig, an der Blüte zurückgeschlagen, später aufgerichtet, die
reifende Frucht zangenförmig umschliessend; Blumenblätter
breit, elliptisch oder eiförmig; Staubblätter griffelhoch, Staub¬
beutel grünlich; Fruchtknoten kurzfilzig, seltener kahl;
Früchtchen breitkugelig, grosspflaumig.
704. R. serpens Wh. Schlängelnde Bromheere.
Die typische Form zeigt (nach Focke) niederliegende, unten
rundliche, nach oben kantige, bereifte, behaarte, mit Drüsen,
Nadelborsten und schwachen, ungleichen Stacheln dicht be¬
setzte Schösslinge; die kräftigeren Stacheln sind kurz, zu¬
sammengedrückt, leicht gekrümmt, die schwächeren zum Teil
länger, aber fein nadelig, ohne Grenze in Nadeln und Drüsen¬
borsten übergehend; die Blätter sind dreizählig und fussförmigfünfzählig, ungleich gesägt, beiderseits grün und kurzhaarig;
Blattstiel doppelt bis dreimal so lang als das mittlere Stielchen;
Nebenblätter klein, linealisch; Endblättchen 3—4 Mal so lang
als sein Stielchen, eiförmig oder herzeiförmig, lang zugespitzt;
Blütenzweige filzig-kurzhaarig, schwach bewehrt, dreizählig
beblättert; kleinere Blütenstände sehr kurz, traubig, die
grösseren unterwärts aus achselständigen Trauben zusammen¬
gesetzt, traubig endend; Deckblätter sehr kurz, linealisch;
Rispenäste und Blütenstiele mit gedrängten, kurzen, den Filz
nicht überragenden Stieldrüsen besetzt, dazwischen zerstreute,
längere Stieldrüsen und mehr oder weniger zahlreiche, sehr
feine Nadelstacheln; Blütenstiele lang; Kelche grünlich, die
Zipfel zur Blütezeit locker zurückgeschlagen, nachher die
Frucht umfassend; Blumenblätter länglich, weiss; Staubblätter
zahlreich, kaum höher als die grünlichen Griffel, um Mitte
der Blütezeit ziemlich ausgebreitet, vorher und nachher aufrecht;
Fruchtknoten kahl.
Wälder und Schluchten des Berg- und Hügellandes. In
nahezu typischer Form sehr zerstreut durch das Gebiet, doch
nirgends häufig: Bischofswerda: am Sibyllenstein!!; Bautzen:
auf dem Czornebog!!; Löbau: auf dem Rotstein!!; Herrnhut:
im Petersbachtal, Ruppersdorfer Anlagen (Wenck)!; im Isergebirge: in den Schluchten der Schwarzen Stolpich und der
Wittich!!; Zittau: Oybiner Tal (Hofm.); am Yaltenberg!!
(Rost.); im Königshainer Gebirge: am Fürstenstein!!.
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Die Exemplare von den genannten Standorten stimmen
nicht immer genau miteinander überein, da R. serpens eine
ungemein wandelbare Gestaltungsfähigkeit besitzt; die Form
des Endblättchens schwankt zwischen verkehrtei-keilförmig
bis herzförmig-rundlich, auch die Behaarungsverhältnisse der
Blattober- und Unterseite zeigen Abweichungen von fast kahl
bis dichtsammetfilzig und es ist schwer, die Grenzen gegen die
anderen Glandulosen festzuhalten. Übergangsformen zu R.
Bellardii sammelte ich am Sibyllenstein und an der „Ver¬
lornen Bachw bei Neustadt a. T., solche zu R. apricus am
Sibyllenstein und in den höheren Lagen des Isergebirges: an
der Wittichstrasse und bei Karlstal, zu R. Güntheri oberhalb
Weissbach im Wittichtal, zu R. hirtus und hercynicus im
Grenzwald zwischen Meffersdorf und Neustadt a. T., solche
von R. serpens zu R. rivularis sind fast stets da vorhanden,
wo beide Arten gemeinsam wachsen, z. B. am Valtenberg!!;
hier fandHofmann auch einen Bastard R. Schleichen X serpens(?).
Bei weiter Fassung des Serpens-Begriffes lassen sich nicht
nur alle Formen des Rivularis-Kreises, sondern auch solche
der Apricus-Gruppe, wie cuneiformis, omnivagans, Lignicensis,
vielleicht auch R. pentagonifolius, chloroleucus, ja selbst R.
gorliciensis dem R. serpens angliedern.
Constanter als der typische R. serpens zeigen sich mehrere
Unterarten desselben, z. B.:
var. botryoides m. Schössling abstehend, auf den Kanten
verworrenfilzigbehaart; Blattstiele dichter behaart, oberseits schwärzlichgrau-dickfilzig; Blätter dreizählig, weich,
mattgrün; Blättchen gleichgross, denen von R. lusaticus ähnlich,
oberseits dicht- und feinstriegelhaarig, unterseits-kurzhaarig,
ungleich- und seicht-gesägt; Endblättchen aus schmalem,
gestutztem oder abgerundetem Grunde länglich-verkehrteiförmig, Seitenblättchen sehr kurzgestielt, schräg-vorgeneigt; Blütenzweige verworren-grünfilzig und abstehend¬
dichthaarig, kurzdrüsig und-borstig, längere Drüsenborsten
sparsam; schwache Blütenstände traubig, die stärkeren in
eine auffallend schlanke Traube endigend; Deckblättchen
kurz und schmallineal, Ästchen und Blütenstiele sehr dünn,
filzig, mit gedrängten, den Filz wenig überragenden Drüsen¬
borsten und sehr feinen, kurzen Nadelstacheln besetzt; Kron24 N
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blätter blassrosa angehaucht; Fruchtboden und Frucht¬
knoten kahl.
So im Isergebirge: an der Hemmrichstrasse, gegenüber dem
„Dammjäger“!.!.
sutosp. R. lividus G. Braun (als Art). Bleigraue Brombeere. R. albocalycinus nv. sp. Barber (Jäh.-Ber. des Schles. L. Y. f.
Nat. 1907/08).
Schössling niedergestreckt oder fiachbogig, rund, oberwärts
undeutlich kantig, grün, an der Sonnenseite trübrötlich, bereift,
kahl oder spärlich-behaart, aber reichlich stieldrüsig, nadel¬
stachelig; grössere Stacheln am Grunde zusammengedrückt,
wenig verbreitert, schwach geneigt, kürzer als der Querdurch¬
messer des Schösslings, mit vielen Übergängen zu den zahl¬
reicheren Drüsenborsten; Blätter dreizählig, an starken Schöss¬
lingen auch einige vier- bis fünfzählig fussförmige, kurz¬
gestielt; Blattstiel oberseits flachrinnig, kahl, dichtdrüsig,
schwachnadelig; Nebenblättchen mässig hoch angesetzt, lineallanzettlich, langhaarig- und drüsig-gewimpert; Blättchen derb,
am Rande wellig, grob und ungleichgesägt, nach der Spitze
zu kerbig-gesägt mit derbem Stachelspitzchen, ziemlich gross,
beiderseits von Striegelhaaren schimmernd, unterseits nur auf
den Nerven behaart, durch die bleigraue Farbe auf¬
fallend, oberseits etwas glänzend, Seitenblättchen zur Fünf¬
teilung neigend, daher meist kurzgestielt, am Grunde sehr
schief - herzförmig ausgerandet; Endblättchen aus herz¬
förmigem Grunde verkehrt-eiförmig oder häufiger breitverkehrt¬
eiförmig-rundlich, rasch in eine kurze Spitze verschmälert,
3 bis 4 Mal so lang als sein Stielchen, dieses halb so lang
als der Blattstiel; Blütenzweige kräftig, steif-aufrecht,
auffallend dicht und gross-dreizählig beblättert, ihre
Achsen kantig, unbehaart, aber wie die Blatt- und Blüten¬
stiele dicht mit langen, sehr feinen, düsterroten Drüsenhaaren
und Drüsenborsten besetzt, längere Nadelstacheln in mässiger
Anzahl; Blütenstandästchen und Blütenstiele fein- und dünn¬
grüngraufilzig und feinnadelig, die Nadeln kaum länger als
die Stieldrüsen; kleine Blütenstände traubig, grössere zu¬
sammengesetzt, die unteren Ästchen entfernt, aufrecht, traubig,
der freie Rispenteil aus wenigen drei- und zweiblütigen und
zahlreichen einblütigen, nach dem Verblühen starrabstehen-
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den kurzen Ästchen zusammengesetzt; Deckblättchen so lang
wie die Blütenstiele, lanzettlich; Kelchzipfel an Blüte und
Frucht zurückgeschlagen, kurzbespitzt, tiefgehöhlt, innen
leuchtend-weissfilzig,

aussen

grünlich-filzig,

und stachelborstig;

Blüten mittelgross;

länglich-keilförmig,

ausgerandet;

äusseren

sehr lang,

die

stieldrüsig

Blumenblätter weiss,

Staubblätter zahlreich,

die

inneren griffelhoch, nach dem Ver¬

blühen die junge Frucht wirr umhüllend; Fruchtknoten dünn¬
behaart, Früchtchen klein, armpflaumig; grundständige Blüten¬
stände häufig.

Blütezeit Juli.

Bergwälder und Schluchten.

Ganz mit den

im Harz vom

Autor gesammelten Originalexemplaren übereinstimmend: auf
dem Rotstein!!; im Isergebirge: an der Wittichstrasseü.

subsp. R. corrugatus in.
(1907/08).

Runzelige Brombeere.

Wahrscheinlich

auch

R.

R. rugosus Barber

crassus

Holuby

und

R. begoniaefolius Holuby.
Schössling

mässig

stumpfkantig,
bereift,

an

aus

lang,

dick,

bogigem

weich,

Grunde

schwächeren Exemplaren

rundlich

oder

niedergestreckt,

ästig,

knickig

hin- und

her¬

gebogen, von dichtabstehenden Haaren grauzottig und
dünnfilzig,

von

kurzen,

äusserst

dichtstehenden

weichen gelblichen Borsten und Stieldrüsen rauh, an
der

Lichtseite

und

trübviolett,

weicher,

auch

mit

im

spärlicher,

trockenen

sehr

Zustande

kurzer

kaum

ver¬

wundender gelblicher Bewehrung; diese besteht im mittleren
Teile

aus

leicht

geneigten Stacheln,

in

sehr

höckerähnlichen,

schwache,

dazwischen

am
die

Grunde

nadelig-pfriemliche

stehen

vereinzelte

stark verbreiterten,

nach der Schösslingsspitze zu
Stacheln

längere,

fast

übergehen,

grade

Nadel¬

stacheln; längere Drüsenborsten spärlich; Blätter gross, dreizählig, von plumper Form, dicklich, aber weich, runzelig
gehöhlt,
grün,

oberseits

beiderseits

trübhellgrün,

behaart,

unterseits

unterseits

von

bläulich¬

kurzen,

auf den

Nerven dichtabstehenden Haaren schimmernd, plüschartig¬
rauh;

jüngere

Blättchen

unterseits

seidenglänzend;

Blattstiele kürzer als die Seitenblättchen, wie die Schösslinge
bewehrt und bekleidet, oberseits mit flacher, deutlicher
Rinne;

Nebenblättchen

an

den

unteren

Stengelblättern

ziemlich hochangewachsen, lanzettlich-spatelig, an den oberen
24*
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Blättern ziemlich tief angesetzt, klein und fädlich; Endblättchen kurz-gestielt, 3 bis 5 mal so lang als sein Stielchen,
an den unteren Blättern breitherzförmig-rundlich, nach der
Spitze zugerundet oder kaum zugespitzt, an den oberen aus
herzförmigem Grunde elliptisch oder breitverkehrt-eiförmig,
allmählich kurz zugespitzt; Blattrand am Grunde ganz oder
entfernt-fiachgesägt, gegen die Spitze grobkerbig- aber ziem¬
lich gleichmässig-gesägt; Seitenblättchen gestielt, schiefei¬
förmig, gewöhnlich das eine den oberen Teil des Blattstieles
deckend; Blütenzweige lang, stark, oft sehr knickig,
gross- und dichtdreizählig beblättert, im unteren Teile
fast wehrlos, dünnfilzig, von sehr kurzen Stieldrüsen und
Borsten rauh; Blütenstand oft sehr zusammengesetzt, sparrig,
die unteren 3 bis 4 Seitenästchen blattwinkelständig, traubig
oder unregelmässig - trugdoldig drei-, fünf-, siebenblütig, der
blattfreie Teil des Blütenstandes aus abstehenden drei-, zweiund einblütigen Ästchen zusammengesetzt, Blütenstiele lang,
dicklich; Deckblättchen lang, meist dreispaltig oder lanzettlichspatelig;
alle Blütenstandteile inkl. Kelche mit dicht¬
anliegendem, grauem Filz und sehr dichtstehenden, feinen,
mässiglangen, hellroten, ungewöhnlich klebrigen Drüsen¬
haaren und gleichlangen, vereinzelten, sehr feinen Nadel¬
stacheln, sowie spärlichen längeren Drüsenborsten bekleidet,
sonst unbewehrt; Kelchblätter der Blüte angedrückt, nachher
abstehend oder locker zurückgeschlagen, der jungen Frucht
angedrückt, dieselbe breit-zangenförmig umschliessend; Blüten
mässig gross; Blumenblätter eiförmig, weiss; Staubblätter
weiss, zahlreich, etwas verworren, höher als die Griffel, mit
grünlichen Staubbeuteln; Fruchtknoten dichtfilzig behaart;
Früchte kugelig, wenig- aber grosspflaumig.
R. corrugatus ist die dichtbekleidetste unserer einheimischen
Brombeeren und dadurch sowohl wie durch die hellgrüne
Färbung der runzeligen Blätter und die feisten Schösslinge
sehr auffallend. Andrerseits scheint grade diese Form be¬
sonders geneigt, Kreuzungen einzugehen, sodass man neben
den typischen Exemplaren nicht selten zweifelhafte findet,
bei denen eine
reinliche Scheidung gegen R. rivularis
oder R. hercynicus, hirtus, Güntheri usw. oft ganz un¬
möglich ist.
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R. corrugatus liebt freie, sonnige, dabei etwas grasige Wald¬
stellen und felsige Bergkuppen und findet sich ausschliesslich
im Berglande, nicht nur bei uns, sondern wahrscheinlich im
ganzen Sudetengebiet. Im Gebiet sammelte ich ihn bis jetzt
bei Bischofswerda: Gipfel des Sibyllensteins; ferner am
Valtenberg, im Neisstal am rechten Talhang unterhalb Station
Rosental,
im Laubaner Hohwald: am Brüggemannschen
Basaltbruch, auf dem Gipfel des Buchberges und besonders
schön ausgebildet und reich fruchtend an der HolzkirchLichtenauer Waldstrasse; ziemlich verbreitet in den niederen
Lagen des Isergebirges; im Grenzwald und an der „Ver¬
lorenen Bach“ bei Neustadt a. T., in der Wittichschlucht
oberhalb Weisbach.
Übergänge zu R, rivularis fand ich am Sibyllenstein und
Valtenberg, zu hercynicus ziemlich zahlreich im Grenz wald
bei Neustadt a. T., an der „Verlorenen Bach“ und am Laubaner
Buchberg; eine Mittelform zwischen R. corrugatus und Günthern
kommt bei Schwarzbach im Isergebirge vor und scheint mit
R. Pseudo-Günthern identisch zu sein.
Inwieweit R. corrugatus mit R. crassus Holuby oder R.
begoniaefolius Hol. übereinstimmt, habe ich leider bisher nicht
feststellen können, da ich trotz eifrigster Bemühungen dieser
Formen nicht habhaft werden konnte und die mir zugänglichen
Literatürangaben zu einer einwandfreien Bestimmung nicht
ausreichten. B. begoniaefolius wird von Rostock für den Pichow
angegeben.

subsp, R. novus - oppidanus m.

Neustädter Brombeere.
Eine in der Tracht des Schösslings und der Blätter dem
R. corrugatus, im Blütenstande dem R. rivularis ganz ähnliche,
schöne Brombeere. Schössling niederliegend, dünn, rundlich
oder kantig, fast kahl, aber dicht kurzstieldrüsig und kurz¬
borstig, olivengrün, bereift, übrigens dem des R. corrugatus
ganz ähnlich bewehrt; Blätter dreizählig, hellgrün, Blättchen
flach, deutlich gestielt, sich nicht deckend, sehr fein flachkerbig gesägt, so dass nur die aufgesetzten Spitzchen den
Blattrand überragen, oberseits von sehr kurzen Striegelhärchen
schimmernd, unterseits von hellem, lockerem Sternfilz seiden¬
glänzend, Endblättchen verkehrt-herzeiförmig, allmählich zu¬
gespitzt; Blattstiel nur am Grunde undeutlich rinnig; Neben-
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blättchen

sehr

kurz

und

feinfädlich;

Blütenstand

hoch-

durchblättert, meist reich entwickelt, untere blattwinkelständige
Ästchen traubig, fünf- und mehrblütig, der blattfreie Gipfelteil
überhängend, wie bei R. rivularis dichtgedrängt,

aus tief-

trugdoldig drei-, zwei- und einblütigen, sperrig abstehenden
oder

zurückgebogenen,

Ästchen
filzig,

kurzen

zusammengesetzt;

ohne

gelblichen

alle

längere Haare,
oder

oder

nur

Achsenteile

sehr

blassrötlichen

mässig-langen
feinhellgrünlich

dicht mit sehr

Stieldrüsen

ungleichen,

und

ebensolchen

feinen Nadelstacheln bewehrt; Kelche fast wie bei R. rivularis
dichtdrüsig

und

nadelstachelig,

hellgraufilzig,

innen

fast

schneeweiss, feinbegrannt, zur Blütezeit abstehend oder locker¬
zurückgeschlagen, später aufrecht; Blüten klein; Blumenblätter
weiss,

länglich-keilförmig,

Staubblätter

weiss,

so

lang oder

wenig länger als die grünlichen Griffel; Fruchtknoten kahl.
Blütezeit Juli, August.
Einem Bastard
ähnlich,
aber

durch

auch

Waldrand

zwischen R. corrugatus

den

an

R.

hellen Filz

hirtus

und

und rivularis sehr

die langen Stieldrüsen

hercynicus

resp.

nördl. Neustadt a. T.,

erinnernd.

Am

Steingeröll überziehend, in

dichter Hecke.
f) Gruppe des R. hirtus W. u. Kit.
Hierher gehören alle Brombeeren, deren Schösslinge, Blatt¬
stiele

und

Blütenstiele

dicht

mit

roten

oder

Drüsen- und Stachelgebilden bekleidet sind.

schwarzroten
Es sind meist

frischgrüne, den Waldboden dichtüberrankende, auch im Winter
grünende Pflanzen, ein Schmuck unserer deutschen Bergwälder,
wegen der Zierlichkeit
ihrer

ihrer Stengel-

Widerstandsfähigkeit

gleich Epheu

und

gegen

und Blattgebilde

alle

und

Witterungseinflüsse

Immergrün als Unterpflanzung für Park¬

anlagen ausgezeichnet geeignet.

705 R. hirtus Waldst. u. Kit.

Steif haarige Brombeere.

Schössling flachbogig niederliegend, schon im Hochsommer
mit den Spitzen wurzelnd, umfangreiche Flächen teppichartig
überziehend,

unterwärts

rundlich,

oberwärts

stumpf kantig,

meist unbereift, behaart oder fast kahl, gedrängt-stieldrüsig-,
drüsenborstig-,

nadelstachelig

und

ungleichdünnstachelig;

Blätter dreizählig bis fünfzählig-fussförmig; Nebenblätter lineal
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oder die unteren lineal-lanzettlich, ziemlich hoch angewachsen;
Blättchen

meist

ungleich-doppelt,

oft

eingeschnitten-gesägt,

oberseits striegelhaarig, unterseits meist dichthaarig, zuweilen
aber auch fast kahl; Mittel- und grössere Seitenrippen sehr
zerstreut-feinstachelig;

Seitenblättchen

gewöhnlich lang

ge¬

stielt; Endblättchen am Grunde mehr oder weniger ausgerandet
bis herzförmig, eiförmig, verkehrt-eiförmig, elliptisch-rhombisch
bis rundlich,

allmählich

zugespitzt; Blütenzweige meist reich

beblättert; Blutenstand mässig entwickelt, zuweilen sehr um¬
fangreich, kleinere locker, hängend, grössere dichtblütig und
steifaufrecht,
im

meist nur

Blütenstand

stachelborstig;

meist

am

beblättert;

rotdrüsig,

Laubblätter

zuweilen

etwas

Achsenorgane dicht stieldrüsig, drüsenborstig

und purpurn-nadelstachelig;
Grunde

Grunde

oberseits

gestutzt,

Blüten meist klein;

Kelche am

daher die Knospen eikegelförmig (nicht

kugelig wie bei den Formen des JS. serpens); Kelchzipfel innen
schneeweissfilzig, nach dem Verblühen aufgerichtet, den Grund
der Frucht umschliessend; Blumenblätter schmal, weiss, selten
rötlich; Früchte meist reichentwickelt, süss, sehr aromatisch.
Waldpflanze,

hauptsächlich

Bergwälder

bewohnend.

In

unserem Gebiet vom niederen Hügellande bis in die höheren
Lagen des Isergebirges verbreitet, noch wenige hundert Schritt
unterhalb

des

Wittichhauses.

denen R. hirtus auftritt,

Die

alle

zu

zahlreichen

beschreiben,

Formen,

in

ist zwecklos,

im nachfolgenden nur die wichtigsten.

a) subsp. eu-hirtus Focke. Echte steifhaarige Brombeere.
Schösslinge,

Blattstiele

und

Blütenzweige

abstehend

zottig

behaart, dicht purpurnstieldrüsig, -lang drüsenborstig und -ungleich¬
stachelig;

grössere

Stacheln

kurz,

als

schmalem Grunde zurück¬

geneigt, meist etwas gebogen; Blättchen grob- und nach der Spitze
zu ungleich-gesägt, oberseits frischgrün, von langen Striegelhaaren
mehr oder weniger rauh, unterseits blasser grün, auf den Nerven
weichhaarig; Endblättchen 3 bis 4 Mal so lang als sein Stielchen,
am Grunde

ausgerandet, abgerundet oder schmal gestutzt,

breit¬

elliptisch, allmählich in eine bald kürzere, bald längere Spitze ver¬
schmälert; Blütenstand aufrecht, die aus den zweijährigen Stengeln
entspringenden
beblättert,

normalen

untere

Rispen

wenig

entwickelt,

am

Grunde

blattwinkel ständige Ästchen traubig drei- oder
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mehrblütig, der freie eiförmige Gipfelteil aus kurzen, abstehenden
drei-zwei-einblütigen

Ästchen

gebildet,

traubig

endend;

Blüten¬

stiele anliegend hellgraufilzig behaart, das Haarkleid durch dicht¬
stehende hell- oder dunkelpurpurne Stieldrüsen, Drüsenborsten und
Nadelborsten oft ganz verdeckt;

die blütenständigen Laubblätter

oberseits und am Rande oft drüsig; Kelche am Grunde breitgestutzt,
dichtrotdrüsig;
Griffel;
kahl.

Staubblätter zahlreich,

Fruchtknoten

behaart

oder

länger

wie

als

die grünlichen

bei unserer Form meist

Blütezeit Juli, August.
Die

Wintern

normalen
oft

Endrispen

gar

an

Seitenrispen

nicht

oder

den Spitzen

entwickeln

spärlich,

sich

dafür

nach

um so

diesjähriger Schösslinge,

umfangreich und zusammengesetzt,

dicht

strengen

zahlreichere
die

oft

sehr

durchblättert und meist

stärker bewehrt sind.
In

der

typischen

Form

findet

sich

R. hirtus bei uns ver¬

hältnismässig am seltensten und fast nur im Isergebirge und seinen
Yorbergen:

Meffersdorf:

wald zw. Bergstrass
Bachw,

häufiger im Tal

Hegebachtale!!;

am

und

im

Mühlbach

bei Strassberg,

Neustadt a. T.!!,
der Wittich

Lausitzer

an

der

im Grenz¬
„Verlorenen

oberhalb Weisbach

Gebirge:

zwischen

und

Hammer

im
und

Josephstal!!, im Walde bei Ringenhain (Wobst), Jonsdorf, Breite¬
berg (H. Hofmann). — Unsicher bezüglich der Form sind Angaben
wie:

Ober - Rudelsdorf

Reichenbach

O.-L.

(Hier.),

(Dr. Sch.),

Heidersdorfer
Löbauer

Berg

Spitzberg

(ders.),

(Aschers.),

Niesky

(Wenck), Valtenberg (Rostock), und ebenso die Böhmischen Stand¬
orte: bei Schluckenau, Kreibitz, Kaltenberg, Rosenberg, Kosel und
Spitzberg bei Böhm.-Leipa, im Sonneberger Walde, bei Rehwasser,
am Roll, Böhmische Schweiz (B. W.).
Ändert
Blätter

var. subrhombicus Spribille.

ab:

oberseits

trübgrün,

unterseits

Schössling

bereift;

blaugrün, fast kahl;

End¬

blättchen breitverkehrteiförmig oder elliptisch-rhombisch; Rispenäste
und Kelchbecher

stärker nadelstachelig,

stand an R. rivularis

erinnernd.

blassdrüsig;

Wahrscheinlich

der Blüten¬

Übergangsform

von R. eu-hirtus zu R. rivularis oder R. serpens.
Zerstreut

unter den mutmasslichen Stammeltern:

Grenzwald

bei Neustadt a. T. ü, Wittichschlucht unterhalb Wittichhausü
b)

sufosp. Hercynicus Focke.
G.

Braun.

R.

Schmidely exs.

Harz - Brombeere,

Hennebergensis

Sagorski

R. Hercynicus
(?);

R.

hirtus
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Schössling kräftig,

anfangs schief-aufstrebend,

niederliegend, ästig, unterwärts

rundlich,

später bogig

oberwärts kantig, etwas

bereift, locker behaart, dicht mit ungleichen, biegsamen, schmalen,
graden, wenig geneigten Stacheln, Nadelstacheln, langen purpurnen
Drüsenborsten

und Stieldrüsen

besetzt;

Blätter

dreizählig,

etwas

lederig, oberseits dunkelgrün, kurzstriegelhaarig, unterseits auf den
Nerven weichhaarig oder fast kahl, bläulichgrün, fast gleichmässig
scharf-kleingesägt;
behaart

und

Blattstiel kräftig,

stieldrüsig,

obers. flach, dichtabstehend

zerstreut - fein - geneigt - nadelstachelig;

Blättchen breit, an den unteren Blättern oft deckend; Endblättchen
zwei- bis

dreimal

so

lang

als

sein Stielchen,

aus breitem,

aus-

gerandetem Grunde rundlich, breitelliptisch oder breitverkehrteirund,
kurz und rasch zugespitzt;
mit

traubigen

unteren

Blütenstand straff,
und

starr

grade,

abstehenden,

reichblütig,
rechtwinklig

spreizenden oberen Ästchen; Kronblätter breiter als bei eu-hirtus;
Fruchtknoten kahl.

Sonst wie a).

R. hercynicus steht zu R. hirtus in demselben Verwandtschafts¬
verhältnis, wie R. corrugatus zu R. serpens, und wie schon oben
erwähnt, gehen corrugatus und hercynicus durch Mittelformen grenzlos
in einander über, so dass man mit gleichem Rechte R. hercynicus
zu R. serpens, und umgekehrt R. corrugatus zu R. hirtus ziehen
könnte.
Wie R. corrugatus ist auch R. hercynicus eine Bewohnerin
des Bergwaldes. In unserem Gebiet findet sich R. hercynicus an
folgenden Standorten:
grund bei Langenöls!!,

Sibyllenstein!!,

Laubaner Hohwald, Mord¬

Valtenberg!!, Lückendorfer Pass, Lausche

(H. Hofm.); nicht selten im Isergebirge: Grenzwald und „Verlorene
Bach“ bei Neustadt a. T.Ü am Trauersteg!!, in den Schluchten der
Wittich, des Hegebachs, der Schwarzen StolpichÜ, im Reichenberger
Stadtwald!! an der Hemmrichstrasse!! usw.
Mittelformen zu R. corrugatus: am Sibyllenstein!!, im Grenz¬
wald bei Neustadt a. T. und am Valtenberge!!, solche zu R. Güntheri:
im Grenzwald bei Neustadt a. T. und an der Wittichstrasse ober¬
halb Weisbach!!, zu R. lusaticus am Trauerstege bei Neustadt a. T.Ü
c) subsp. R. amoenus Koekler (als Art).

Anmutige Brombeere.

Schössling schwach, locker filzig behaart, ohne längere Haare,
mit sehr kurzen gelbrötlichen Borsten und Stieldrüsen und kurzen,
am Grunde verbreiterten Stachelchen bewehrt, an der Sonnenseite
trübweinrot gefärbt;

Blätter dreizählig;

Nebenblättchen hoch an-
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gesetzt,

schmal

striegelhaarig,

lineal;

Blättchen

unterseits

beiderseits grün, oberseits fein¬

auf den Nerven

kurzhaarig,

fast

kahl;

am mittleren Schösslingsteile und an den Blütenzweigen sind die
Blättchen fast ganzrandig, weil die Serratur so flach ist, dass sich
nur die aufgesetzten Spitzchen vom Rande abheben; Endblättchen
breitverkehrt-eirund oder rundlich-elliptisch, kurz und rasch, seltener
allmählich zugespitzt; Blütenzweige sehr knickig, dicht und grossdreizählig beblättert; Blütenstand schwach-bewehrt, dicht blassrot¬
drüsig und feinnadelig, Kelche dicht drüsenborstig; Blüten mittel¬
gross, langgestielt; Kronenblätter pfirsichblütenrot, länglich-spatelig,
oft

seicht

oder

ausgerandet,

wenig

aussen

höher, blassrot,

flaumig;

Staubblätter

griffelhoch

nach dem Verblühen wie die Griffel

sich dunkelrot färbend; Fruchtknoten kahl oder schwach flaumig
behaart.

Blütezeit Juli, August.

Eine Form, die durch ihre seichte Blattserratur den Übergang
von R. herycnicus zu R. serpens bildet und in der Tracht Ähnlich¬
keit mit Rubus Bellardii hat.
Selten:

Valtenberg!!;

an

der

„Verlorenen

Bach“ bei Neu¬

stadt a. T.!!
d) subsp. R. nigricatus P. J. Müll, et Lef.

Dunkeldrüsige Brombeere.

R. nigricatus var. fallaciosus Spribille.
Eine nicht nur in der Lausitz, sondern auch in den schlesischen
Gebirgen

sehr verbreitete

Mittelform

R. eu-hirtus und

zwischen

R. Güntheri W. u. N.
Sonnenseite der Schösslinge, Blattstiele, Stacheln und Drüsen
von

rotvioletter

Färbung,

durch

der jungen Blätter auszeichnet;

welche

sich

auch die Nervatur

Schössling schwach, rundlich, aus

flachem Bogen niedergestreckt, hin- und hergebogen, ästig, meist
kurz, im Spätsommer sich sehr verlängernd, zuweilen etwas bereift,
im

unteren

Haaren

Teile

zottig,

wie

die

Blattstiele

gedrängtstieldrüsig

dünnen, pfriemlichen, graden,
ungleichen Stacheln
stacheln

besetzt;

und

nach

dichten,

borstig,

geneigten oder

zerstreuten,

oben

von

und

mit

abstehenden
zahlreichen,

schwachgebogenen,

oft drüsentragenden Nadel¬

schwindet

die Behaarung fast ganz,

die Bewehrung nimmt an Dichtigkeit ab, die grösseren, aus breitem
Grunde

kräftig

zurückgeneigten

Stacheln

von

der

Länge

des

Schösslingsdurchmessers treten stark hervor, während die Übergangs¬
gebilde zu Borsten und Stieldrüsen sich sehr verkürzen; gegen die
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Schösslingsspitze

zu

werden

die grösseren Stacheln sichelig oder

krallig mit lang herabgezogenem Grunde; in analoger Weise wechselt
auch die Bewehrung der Blattstiele von

feinnadelig bis sichelig;

Nebenblättchen der unteren Blätter in der Mitte verbreitert, hoch
inseriert, an den oberen kurz, feinfädelich, mässig hoch angesetzt;
Blattstiel oberseits flach oder gewölbt; Blätter dreizählig, die mittleren
stärkerer Schösslinge
Falle die

vier- bis fussförmig-fünfzählig,

im

letzteren

Stielchen der äusseren Seitenblättchen hoch abgezweigt;

Blättchen oberseits dunkel- oder frischgrün, dicht und lang-striegel¬
haarig, unterseits blass- bis bläulichgrün, von flächen- und nervenständigen

Haaren

schimmernd,

plüsch-ähnlich

rauh;

am

Rande

scharf- und etwas ungleich-abstehend-gesägt, die grösseren Zähnchen
nicht selten etwas zurückgebogen; Seitenblättchen langgestielt; End¬
blättchen 2 bis 21/2 Mal *so
ausgerandet, ganzrandig,
elliptisch-rhombisch,

lang

als

sein

Stielchen,

am

Grunde

gestutzt oder abgerundet, elliptisch oder

allmählich

schmal

zugespitzt;

Blütenzweige

starkknickig, rundlich, dreizählig beblättert mit schmal-rhombischen,
langzugespitzten

Endblättchen,

dichtbehaart,

ungleichstieldrüsig,

mit dünnen, geneigten Nadelstacheln bewehrt; normale Blütenstände
traubig-wenigblütig,
zusammengesetzt,

endständige Rispen diesjähriger Triebe sehr

pyramidal,

reich

durchblättert;

Deckblättchen

schmal, die unteren dreispaltig; Achsen mit gedrängten, ungleich¬
langen, schwarzpurpurnen Stieldrüsen, feinborstigen Nadelstacheln
und vereinzelten grösseren Nadelstacheln bewehrt; Blütenstiele und
Kelche dünn-weissgrünlichfilzig; Kelchzipfel lanzettlich, feingespitzt,
an

der

Blüte

zurückgeschlagen

oder

abstehend,

der Frucht an¬

gedrückt, dichtdrüsig, Blumenblätter schmallänglich, weiss; Staub¬
blätter weiss, meist kürzer als die am Grunde roten Griffel; Frucht¬
knoten feinhaarig; Früchte vollkommen ausgebildet, zahlreich, sehr
aromatisch. Blütezeit Ende Juni, Juli.
Mit R. eu-hirtus im wesentlichen übereinstimmend,

aber von

ihm durch kleinere, feiner und schärfer - gesägte Blättchen, länger
gestielte Endblättchen,
oberen

breitgrundigere

Schösslingsteilen,

kürzere

grössere

Staubgefässe,

Stacheln
rote

an den

Griffel

und

dunklere Stieldrüsen unterschieden

und dadurch dem R. Güntheri

resp. dem R. Kaltenbachii genähert,

repräsentiert R. nigricatus für

unsere Gebirgsgegenden

in überwiegendem

Masse

den

R. hirtus,

und ich vermute, übereinstimmend mit Professor Spribille, in ihm
den echten R. hirtus.

Was ich im Königlichen Herbar zu Berlin
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an von

den

älteren

schlesischen Autoren

freien hirtus - Exemplaren sah,

gesammelten einwands¬

gehörte gleichfalls zu R. nigricatus.

R. polyacanthiis Gremli, welchen Focke neuerdings als eine
E. Bayeri und E. hirtus deutet (vgl. A. & G.

Zwischenform von

Syn. VI. 615), stimmt nach der in Fockes Syn. Rub. Germ. S. 380
gegebenen Beschreibung mit E. nigricatus völlig überein.
In Berg Wäldern.
bei

Nd.-NeukirchÜ;

Steinberg,

am

In
im

Buchberg,

Art!!; im Neisstal:

unserem Gebiet

Laubaner
im

zerstreut:

Hohwald:

nordöstlichen

am rechten Talhang!!;

am

Valtenberg

Heidersdorfer

Teile

die

gemeinste

im Isergebirge: an der

Hemmrichstrasse!!, im Wittichtal oberhalb Weissbach und an den
Hängen der Mittagssteine gegen die Schwarzbachschlucht!!.

Eine

sterile Form aus der oberen „Skala“ bei Weissenberg gehört jeden¬
falls auch hier her.
e) subsp. R. Kaltenbachii Metsch (als Art).
Schössling

niederliegend,

behaart,

mit zahlreichen ungleichen

kurzen,

schwachen,

aus

Kaltenbachs Brombeere.

rundlich,

etwas

fein

gerieft,

zerstreut¬

schwarzroten Stieldrüsen und

breiterem

Grunde

pfriemlichen,

zurückgeneigten Stacheln besetzt; Blattstiele ähnlich, aber dichter
bewehrt;

Blätter

dreizählig,

fünfzählig-fussförmig,

dünn,

meist

aber

unvollkommen vier- und

grob-ungleich-

und

eingeschnitten¬

gesägt, beiderseits grün, fein- und kurzbeharrt, die jüngeren unterseits

weichhaarig,

seidenglänzend;

Blättchen

gross,

dunkelgrün,

oberseits glänzend, am Rande zerstreutdrüsig gewimpert, in Grösse
und Form oft sehr verschieden, Schattenformen haben gewöhnlich
sehr lange und schmale,

papierdünne Blättchen,

Standorte

oft

breitere,

Fiederblättchen;
bei

sich

deckende,

dementsprechend

Schattenformen

Formen sonniger

tief-eingeschnitten-gesägte

ändert

schmal-herzeiförmig

das
oder

Endblättchen
aus

ab:

herzförmigem

Grunde länglich bis länglich-lanzettlich, nach vorn allmählich langzugespitzt, bei Lichtformen aus gestutztem, ausgerandetem Grunde
breit-verkehrt-eiförmig, fast fünfeckig, nach vorn zu plötzlich ver¬
schmälert, tiefgezähnt - eingeschnitten gesägt, mit breitaufgesetzter,
langvorgezogener,
Spitze,

3

bis

ähnlich

geformt,

scharfabstehendgesägter,

4 mal

länger

deutlich

als

sein

gestielt,

die

tiefzweilappig und tiefeingeschnitten;
behaart,

reichlichdrüsig

meist

schiefgebogener

Stielchen;

Seitenblättchen

der

dreizähligen

Blätter

Blütenzweige lang,

kräftig,

und fein - geneigtstachelig,

dreizählig. be-
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blättert,

Endblättchen

Blütenstand gross,
reichbeblättert,
lappigen,

breitverkehrteiförmig

locker,

die

reichblütig,

von

allmählich

von

Blätter

einfachen,

zuletzt

oder breitrhombisch;
pyramidalem Aufbau,
dreizähligen

lineallanzettlichen

zu drei-

übergehend;

die

unteren Ästchen lang, mehrblütig, die oberen kürzer, arm- bis ein¬
blütig,

mit langen,

dünnen,

sperrig abstehenden,

dünnanliegend¬

graufilzigen Blütenstielen, deren Filz durch sehr zahlreiche, lange,
ungleiche
stacheln

schwarzpurpurne
ganz

der Spitze
gross;

verdeckt

Stieldrüsen

wird;

zu verbreitert,

und

feine

grade Nadel¬

Deckblättchen lang,

langdrüsig

Kelchzipfel schwärzlich-grün,

bewimpert;

schmal,
Blüten

nach

mittel¬

dichtdrüsig und weich-nadel¬

stachelig, langlanzettlich, langfädig-begrannt, an der Blüte zurück¬
geschlagen,

dann

abstehend

oder

der

Frucht

lockerangedrückt;

Blumenblätter verkehrteikeilförmig, an der Spitze seicht ausgerandet,
weiss;

Staubblätter

mehrreihig,

kürzer als die roten Griffel;
Früchte

bei

schmeckend.

voller

beim Aufblühen

Fruchtknoten

Ausbildung

gross,

so

lang,

später

dichtfeinfilzig behaart;
glänzendschwarz,

wohl¬

Blütezeit: Juli.

R. Kaltenbachii ist eine durch die dunkle Färbung aller Teile
auffallende Erscheinung.

Die

Behaarung wird durch die

bald

sehr spärliche,

bald

dichtere

dunkelpurpurne Drüsenbekleidung fast

ganz verdeckt, so dass die Formen des Kaltenbachii den Eindruck
der Kahlheit

machen.

Sehr charakteristisch ist

Beschaffenheit der Blätter und die
tiefe Serratur des Blattrandes,
Formen sich gleichbleibt.

sehr

die papierdünne

ungleiche,

die an schmal- und

ungewöhnlich
breitblättrigen

Die im Umriss abgerundet - dreieckigen

Zähne enden in eine krautige Spitze, die besonders an den grossen,
über den Nervenenden

stark hervortretenden Zähnen nach aussen

abgespreizt oder etwas zurückgebogen ist.
kletternde,

mit

umfangreichen

meist

fünfzähligen

nickenden

oder

Kräftige, im Gebüsch

glänzenden

hängenden

Blättern

und

Blütenständen

aus¬

gestattete Exemplare sind mit anderen Arten kaum zu verwechseln
und

ihre

weitabstehenden

schlanken

schwarzroter

Drüsenbekleidung

Kennzeichen,

nicht

minder

die

sind
nach

Blütenstiele
ein

weiteres

der Blüte

mit

sternförmig aus¬

gebreiteten, innen fast schneeweissfilzigen Kelchzipfel.
es

auch

dichter

abweichende Formen,
gedrängt

und

kleiner

deren Blüten viel

langer

auffallendes
Doch gibt

kürzer

sind als beim Typus.

gestielt,

Sie sind oft

schwer von R. nigricatus und eu-hirtus zu unterscheiden.
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Bergwälder und Schluchten.

Tm Gebiet selten: Bischofswerda:

am Südfuss des Butterberges!!,
bergü (Rost ),

oberhalb

oberhalb

Eisenbahn

der

auf dem

Sibyllenstein!!;

der Lindenallee
(Rost.);

Valten-

bei Neukirch im Walde,

Hardtbusch

bei

Reibersdorf

(Hofmann); im Isergebirge: im Wittichtal, oberhalb Weisbach und
in der Schlucht der Schwarzen Stolpich!!.
Übergangsformen zu R. Güntheri:
der

Wittichschlucht!!,

am

am Yaltenberge!! und in

letztgenannten

Orte

auch

solche

zu

eu-hirtus!!.
f) subsp. R. glomeratus m.

Gelmäueltblütige Brombeere.

Schössling kräftig, aus flachem Bogen langhingestreckt, rund,
meist unbehaart, seltener unterwärts abstehend-kurzhaarig, die Be¬
haarung ist durch äusserst-dichtgedrängte, gelbliche Borsten ersetzt,
welche
und

auch

die übrigen Achsenorgane,

Blättchenstiele

bedecken;

die

besonders die Blattstiele

sonstige

Bewehrung

der

des

eu-hirtus oder des Kaltenbachii ähnlich, aber dichter und von hell¬
rötlicher

Färbung;

Blätter

bis fussförmig-fünfzählig,

dreizählig

oder

unvollkommen

vier-

gross, breit, lederigderb, faltig-runzelig,

oberseits striegelhaarig, mit vertieften Nerven,

unterseits auf den

starkhervortretenden, vielverzweigten Nerven abstehend

weich¬

haarig und ziemlich-dicht-kurzabstehend-gradnadel¬
stachelig; diese Bewehrung erstreckt sich auch auf die feinere
Nervatur; Blattstiele robust, flach oder seichtrinnig; Nebenblättchen
lineal,

hochangesetzt,

dichtdrüsig,

zuweilen

auseinandergerückt;

Blättchen gestielt, tief- und scharf-ungleich wie bei R. Kaltenbachii
oder zuweilen flach
grün,

und

ungewöhnlich

blättern;

äussere

blättchen

der

unregelmässig-kerbig gesägt,

breit,

Seitenblättchen

dreizähligen

beiderseits

besonders an den unteren Stengel¬

Blätter

hoch

abzweigend;

meist

mit

Ansatz

die
zu

Seiten¬
Fünf-

zähligkeit, daher am Grunde sehr schiefherzförmig oder am Stielchen
herablaufend; Endblättchen kaum 2 Mal so lang als sein Stielchen,
lindenblattähnlich,

aus

tiefherzförmigem Grunde

rundlich, oft breiter als lang, vorn eingeschnitten gesägt,
rasch in eine kurze oder allmählich in eine etwas schiefe, kräftige
Spitze verschmälert;
dicht und

gross

Blütenzweige kräftig,

beblättert,

fast unbehaart,

kantig,
aber

knickig,

meist

dicht-rotdrüsen-

borstig und kräftig-nadelstachelig, grössere Stacheln aus breiterem
Grunde geneigt; Blütenstand mit 1 —3 achselständigen, abstehenden,
vielblütigen, nebenblütenstandähnlichen, oft zweietagig-trugdoldigen
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unteren Ästchen und abgesondertem, im Umriss eiförmigem,
knäuelartig-dichtgedrängtblütigem Gipfelteil, der sich aus
tiefgeteilten, kurzen, unregelmässigen Trugdolden, zuletzt einblütigen,
ineinanderge wirrten
dichtdrüsig

und

Ästchen

zusammensetzt;

gradnadelig,

zuweilen

fast

Blütenstiele
wehrlos,

kurz,

dünnfilzig;

Kelchzipfel lanzettlich mit feiner, dichtdrüsiggewimperter Granne,
an

der Blüte

und

noch

längere

Zeit nachher zurückgeschlagen,

später sternförmig abstehend; Blüten klein; Kronblätter weiss, halbaufgerichtet, schmal-eiförmig-länglich; Staubblätter blassrot, griffelhoch

oder

kürzer

als

die

blutroten

Früchtchen meist fehlschlagend.

Griffel;

Fruchtknoten

kahl;

Blütezeit Juli.

R. glomeratus, durch die starkrotdrüsige und nadelstachelige
Bekleidung, die plumpe Form der Blättchen, die zahlreichen, dichtgeknäuelten Blütenstände und die blutroten Griffel sehr auffallend,
ist möglicherweise nur eine monströse Bastardform von Angehörigen
der hirtus-

und

serpens-Gruppe;

doch

findet er sich,

wenn auch

selten, in ziemlich gleicher Ausbildung an weitentfernten Stand¬
orten.

Ich sammelte ihn mehrfach in den Tassauer Bergen südlich

Kudowa.

Im Gebiet fand ich ihn bisher nur an einer Stelle der

Wittichschlucht zwischen Weissbach und Wittichhaus.
g) subsp.R.Güntheri Focke, Wli.& N. (als Art).

Günthers Brombeere.

Die kleinblättrigste und kleinblütigste unserer echten Brom¬
beeren,

in der Tracht dem R. nigricatus sehr ähnlich, aber noch

zierlicher

als

dieser,

gleich

ihm und mit ihm in hochwüchsigen,

etwas lichten Waldbeständen weite Strecken mit graziösen, dunkel¬
grünem Blätter werk überkleidend; Wintergrün.
Schösslinge
Schatten

grün,

weichen,

aus

rundlich,
bei

schwach,

Lichtstellung

breiterem

Grunde

unbereift,

meist

schwarzviolett,
pfriemlichen,

kahl,

im

mit ungleichen,

graden,

geneigten

Stacheln, schwarzpurpurnen Drüsenborsten und Stieldrüsen besetzt,
oft

kurz,

flachbogig,

umfangreicher,

zuletzt

dichtbeblättert,
dem

Boden

stärkere

anliegender

fast

stets

Endrispe,

mit
oder

niedergestreckt, im Hoch- und Spätsommer sich sehr verlängernd,
mit

weitentfernten,

wurzelnd;

Blätter

hellgrünen

Blättern

klein, dreizählig,

besetzt,

mit der Spitze

einzelne vier- bis fünfzählig-

fussförmig mit hochabgezweigten äusseren Seitenblättchen; Blatt¬

stiele wie die Schösslinge bekleidet, flach; Nebenblättchen lineal
oder fädlich; Blättchen ziemlich lang-gestielt, grob-ungleich-scharfgesägt,mit abstehender oder teilweise zurückgebogenerZahnung, ober-
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seits striegelhaarig, dunkelgrün, Unterseite blasser, auf den Nerven
weichhaarig, meist aber fast kahl: Endblättchen 2 bis 2Va Mal so lang
als

sein

Stielchen,

aus

gestutztem Grunde verkehrteiförmig, all¬

mählich zugespitzt; Blütenzweige meist lang, dicht beblättert mit
meist rhombischen

Endblättchen;

Blütenstand

meist reichblütig,

zusammengesetzt, mit knickiger oder gebogener Achse, am Grunde
durchblättert; untere Ästchen aufrecht-abstehend, traubig-vielblütig,
obere Ästchen kurz, sperrig abstehend, drei bis einblütig, schwächere
Blütenstände einfach-traubig; Blüten sehr klein; Blütenstiele und
Kelche dünn-hellgraufilzig, dicht-schwarzpurpurndrüsig und weich¬
nadelstachelig; Kelchzipfel zur Blütezeit und kurz nachher locker¬
zurückgeschlagen oder abstehend, der Frucht angedrückt; Blumen¬
blätter klein, weiss, länglich; Staubgefässe einreihig, aufrecht, meist
nur halb so lang als die roten Griffel; Fruchtknoten kahl; Früchte
klein, aber vollausgebildet.

Blütezeit Juli.

R. Günthern ist eine gut ausgeprägte Art, die leicht an ihrem
zierlichen dunkelgrünen Blattwerk und den durch die langen schwarz¬
purpurnen Drüsen

dunkelgefärbten Achsenorganen, sowie an den

sehr kleinen Blüten kenntlich ist.

Sie ändert ab in der Bezahnung

des Blattrandes, in der Breite der Blättchen und in der Behaarung
der Blattunterflächen und Achsen.

Formen mit sehr feiner Blatt¬

bezahnung finden sich am Butterberg bei Bischofswerda!!,
mit

schmalrhombischen

Endblättchen,

solche

weichbehaarter Blattunter¬

seite und scharfer, nach vorn gerichteter Bezahnung im Laubaner
Hohwalde, wo R. Güntheri häufig in Gesellschaft von B. nigricatus
vorkommt und von ihm beeinflusst wird.
In Wäldern des Hügel- und Berglandes von 200 bis 1000 Meter
Höhe

ansteigend

und

weitverbreitet.

Im

Gebiet

nicht

selten:

Bischofswerda: Butterberg!!, Yaltenberg!! (Rost.); Bautzner Berge:
Pichowü, Czornebog!!, Steinigt-Wolmsdorf, Nieder-Neukirch, unweit
des Bades (Wobst), Pielitzer Berg (Rost.); Herrnhut: Schönbrunner
Berg!!;

Görlitz:

Wald

bei

Station

Berg!!, Schönbrunner Wald!!,
Pfaffendorf!!;

Zittau:

im

Charlottenhof!!,

Mengelsdorfer Berge!!,

Neisstalü

(Hofmann),

im

Schönberger
KatholischWalde

bei

Reichenau (Hofm.), am Gickelsberg, Trögelberg, Tollenstein (Lorenz);
Greiffenberg: Greiffenstein!!, Klingenberg!!, Karlsberg bei Friede¬
berg!!;

Laubaner Hohwaldü;

im Isergebirge: im

Neustadt a. T.!!, unterhalb der Mittagssteine!!,

Grenzwald bei

im Wittichtal, im

Hemmrieh!!: Reichenberg: im Stadtwalde!.!, Jeschken (Lorenz).
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h) subsp. R. Bayeri Focke.

Bayers Brombeere.

Zeichnet sich vor den anderen Formen des R. hirtus durch
ziemlich scharf- und feingesägte, oberseits fein-seidig-striegelhaarige,
später verkahlende und etwas glänzende Blätter aus; Endblättchen
ca. 3 Mal so lang als sein Stiel, breit-elliptisch, verkehrt-eiförmig
oder fast rundlich, rasch in eine schlanke, schiefe Spitze verengt;
normale Blütenstände schmal und dichtblütig, reichlich ungleich¬
stieldrüsig und nadelstachelig; grundständigeBlütenstände ungemeinreichblütig, pyramidal oder straussförmig; Blüten klein; Kelchzipfel
dichtdrüsig und nadelstachelig, dreieckig-lanzettlich, an der Blüte
abstehend oder zurückgeschlagen; alle Drüsengebilde hellrot; Staub¬
blätter fast einreihig, kürzer als die grünlichweissen Griffel; Frucht¬
knoten kahl oder filzig. Blütezeit Juli.
Eine Pflanze der Karpaten und Voralpen. In unserem Gebiete
nach W. Schultze am Jeschken, annähernde aber nicht typische
Formen im Wittichtal oberhalb Weissbach!!
var. Bayeriopsis Spribille bei Flinsberg (Sprib.)!
Sect. VIII.

Corylifolii Fock©.

(Triviales P. J. Müll.).

Diese Sektion umfasst den R. caesius L. mit seinen zahlreichen
Abänderungen und die Mittelformen zwischen ihnen und den
Brombeeren der Sektionen I—VII und dem R. Idaeus. Sie ver¬
danken ihre Entstehung wahrscheinlich früheren Kreuzungen des
R. caesius, sind aber meist samenbeständig und über grössere Ge¬
biete verbreitet, so dass sie gegenwärtig als Arten angesehen
werden können. Ihre Erscheinungsformen müssen sich je nach dem
Bestände der wirklichen, oben beschriebenen Arten und Abarten
in jedem Florengebiete anders gestalten und die Zahl der Zwischen¬
formen müsste sich ins Unendliche vermehren, wenn man sie alle
beschreiben oder benennen wollte. Zu einer solchen zeitraubenden
und wenig dankenswerten Arbeit habe ich aber weder Zeit noch
Lust. Ich beschränke mich daher im Folgenden auf die verbreitetsten
Formen unseres Gebietes und suche sie den von Focke und anderen
Autoren aufgestellten mehr oder weniger einwandfreien Arten nach
dem Grade ihrer Verwandtschaft unterzuordnen.
Nach der mutmasslichen Abstammung teilt Focke (A. u. G.
Syn. VI, S. 625) die Corylifolii in 7 Gruppen ein: a) R. caesius,
b) Sub-Caesii, c) Sub-Idaei, d) Sub-Qlandulosi, e) Sub-Silvatici, f) SubThyrsoidei, g) Sub-Discolores. Von ihnen kommen für unser Gebiet
25 N
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nur a, d, e, f und g in Betracht. Die in Folgendem beschriebenen
Formen sind naturgemäss keine festumgrenzten Arten und gehen
mehr noch als die Angehörigen der Sektionen 1 bis YII in¬
einander über.
a) Gruppe des R. caesius.
706. R. caesius L. Hechtblaue Brombeere.
beere. Fechner 243,2. Kölb. 944.

Kratzbeere oder Rahm¬

Eine sommergrüne, im Herbst sich frühzeitig entlaubende
Art von niedriger Tracht. Schössling zuerst aufrecht, dann
bogig niedergestreckt oder im Gebüsch kletternd, sich im
Spätsommer reichverzweigend, mit den Spitzen wurzelnd, rund,
hechtblau bereift, kahl, mit spärlichen oder dicht-gedrängten,
kleinen, fast gleichen, borstenartigen oder sicheligen Stacheln
bewehrt, oft kurz stieldrüsig; Blätter dreizählig, oft mit
Ansatz zurFünfzähligkeit, meist dünn, grob- und eingeschnitten¬
gesägt, oberseits dünnbehaart oder kahl, beiderseits hellgrün
oder unterseits blasser, kurzbehaart; Blattstiel dünn, meist
kahl, kleinstachelig, oberseits seicht rinnig; Nebenblättchen
am Grunde des Blattstieles entspringend, lanzettlich; Seiten¬
blättchen kurzgestielt oder sitzend, mehr oder weniger zweilappig; Endblättchen langgestielt, etwa 2 Mal so lang als
sein Stielchen, breit-herzeiförmig oder rundlich-rautenförmig,
zuweilen dreilappig; Blütenzweige wie die Schösslinge be¬
blättert und bewehrt, ihre Nebenblättchen schmäler; Blütenstand
armblütig, meist von Laub blättern überragt, aus wenigblütigen,
achselständigen unteren und einblütigen oberen Ästchen zu¬
sammengesetzt; Blütenstiele an schattigen Stellen lang und
dünn, an sonnigen kürzer, kurzhaarig und mehr oder weniger
dicht stieldrüsig und fein nadelstachelig; Färbung der Stiel¬
drüsen je nach dem Standort wechselnd von blassgelblich bis
schwarzpurpurn; Blüten mittelgross; Kelchblätter dünngrünlich¬
filzig, meist stieldrüsig, nach dem Verblühen und an der Frucht
aufrecht; Blumenblätter elliptisch, weiss; Staubblätter so hoch
als die grünlichen Griffel; Pollen gross- und gleichkörnig;
Fruchtknoten kahl; Früchtchen zuweilen fehlschlagend, oft
aber auch vollkommen ausgebildet; Steinfrüchtchen gross,
hechtblau bereift, säuerlich, dem Fruchtträger weniger fest
ansitzend als bei den echten Brombeeren.
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In Wäldern und Gebüschen, in Hecken und an Zäunen,
an Strassenrändern und Ufern, feuchten Felsen und auf
mergeligen Äckern; gern auf Kalkboden. Im Gebiet häufig
an den Ufern der grösseren Gewässer und in den Heide¬
dörfern an Hecken und Zäunen, im Hügel- und Berglande
seltener, oft auf weite Strecken hin fehlend.
R. caesius ändert in der Bewehrung und Bekleidung der
Schösslinge, der Behaarung der Blütenstiele und Blatt¬
unterseiten, der Serratur des Blattrandes, der Menge und
Färbung der Stieldrüsen etc. vielfach ab. Besonders in den
Heidedörfern herrscht in dieser Beziehung eine grosse
Mannigfaltigkeit.
Die wichtigsten Formen sind:
A. vulgaris Focke.
Schösslinge und Blütenstandachsen
zerstreut stieldrüsig und armstachelig.
So nicht selten an
Waldrändern, Waldwegen und in Gebüschen, z. B. auf der
Landskrone, an den Obermühlbergen b. Görlitz, im Walde
bei Charlottenhof etc.
B. glandulosus Focke. Blütenstand achsen, Blütenstiele und
Kelche rotdrüsig.
So an Dorfplätzen und felsigen Hügeln:
in der Umgebung von Görlitz in Jauernick, Radmeritz, am
Hennersdorfer Teufelstein etc.
C. armatus Focke.
Schösslinge und Blütenzweige dichtbestachelt. So in den Heidedörfern nicht selten, z. B. in der
Hoyerswerdaer Gegend: in Dörgenhausen, Gross-Zeisig etc.
D. echinatus Focke: Wie vorige, aber mit igelstacheligen
und drüsigen Kelchen: Jauernick, um Hoyerswerda.
Standortsformen des R. caesius sind:
f. aquaticus Focke. R. caesius aquaticus Wh. & N. R. caes.
a umbrosus Rchb.
Schösslinge kahl; Blättchen fiach und
dünn, tief eingeschnitten oder gelappt, unterseits dünn¬
behaart; Blütenstiele sehr lang und dünn, kurz- und blass¬
drüsig; Stacheln spärlich.
So im Ufergebüsch unserer
grösseren Gewässer: an der Wittich, Neisse, Spree, Schwarzen
Elster etc. gemein.
f. arvalis Focke. R. caes. ß arvalis Rchb. R. caesius agrestis
Wh. & N. Schösslinge kahl, reichlich aber klein bestachelt;
Blättchen klein, runzelig, feingesägt, selten eingeschnitten,
unterseits dicht-sammetweichhaarig; Blütenstiele kurz, Kelche
25*
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grau - grün.

Früchte zahlreich und gut ausgebildet.

Dorfplätzen

und auf Ackerland.

So auf

In der Heide zerstreut, im

Hügellande selten: Göda bei Bautzen (Rostock).
Dass zwischen B. cctesius und den echten Brombeeren viele
Bastardierungen möglich sind und auch wirklich verkommen,
ist

durch

das

Vorhandensein

der

zahlreichen

Formen

der

Trivialis-Gruppe eigentlich zur Genüge bestätigt und es hält
nicht

schwer,

bei

einiger Aufmerksamkeit

an

Waldrändern

und in Hecken neues Beweismaterial zu sammeln.

So wurden

beispielsweise gefunden: B. caesius X radula am Löbauer Berge
(Wagner), B. caes. X Koehleri: am Löbauer Berge (Wag.) und
bei

Neukirch

am Hochwalde

bei Hoyerswerda

am

alten

B. caes. X villicaülis:
B. caes.

(Wobst.),
Fliess

bei

Neuwiese!!,

X hirtus: Ringenhain; Neukirch am Hochwalde in Gebüschen
(Wobst.), B. caes. X saxatilis: Löbauer Berg (Wagner).
Besonders zahlreich sind hybride Formen zwischen B. caesius
und oreogiton, B. caesius und den verschiedenen Abänderungen
des B. nemorosus.
bastardiert auch B. caesius mit dem ihm
B. Idaeus.
R. Idaeus X caesius G. F. W. Mey.
R. caes. y pseudo - caesius und 8 pseudo - Idaeus Wh. & N.
R. caesio-idaeus P. J. Müll. B. idaeo-caesius Wirtg.
Nicht

selten

nahestehenden

Dieser Bastard

wurde

bis

jetzt im Gebiet gefunden: bei

Bautzen: Göda (Feurich); Görlitz: im Walde bei Charlotten¬
hof! !,

TiefenfurtÜ;

Muskau: Keula,

Lohsa

(Dr. H. Schäfer)!;

am Schöpsfliess (Weise);

Hoyerswerda:

in Nord - Böhmen:

Nixdorf (B. W.).

707. R. subcaesius m.
Mit

diesem

Namen

bezeichne

ich

vorläufig

eine

dem

R. caesius sehr nahestehende Brombeere, die ich in Menge
an

der Station Naundorf und

bei Colonie Bärwald westlich

Ruhland fand.
Schössling schwach,
seite

schwach

ziemlich
lichen,

stielrund,

gebräunt,

kahl,

schwach

gleichartigen, graden,
leichtgeneigten Stacheln

aus

grün,

bereift,

an

mit

der Licht¬
zerstreuten,

breitem Grunde pfriem-

und sehr zerstreuten kurzen

schwarzpurpurnen Stieldrüsen bewehrt; Blätter dreizählig bis
fünfzählig,
oberseits

die

fast

äusseren Seitenblättchen fast
kahl,

unterseits

auf

den

sitzend,

Nerven

von

dünn,
sehr
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kurzen Haaren schimmernd; Blattstiel dünn, oberwärts flachrinnig, zerstreut-kurzhaarig, spärlich-nadelstachelig und stiel¬
drüsig, 4mal so lang als das mittlere Stielchen; Nebenblättchen
schmal, in der Mitte unmerklich verbreitert, drüsig gewimpert,
mässighoch angesetzt; Blättchen am Grunde ganzrandig, ab¬
stehend - doppeltgesägt; Endblättchen 4 mal so lang als sein
Stielchen, aus seicht-herzförmigem Grunde breitelliptisch oder
verkehrt - eiförmig, breit und allmählich zugespitzt; Blüten¬
zweige rund, fast kahl oder zerstreut-haarig, spärlich kurz¬
drüsig und kurznadelstachelig; Blütenstand ungleich entwickelt,
teils schlank und schmal, unbeblättert, meist aber kurz mit
gewölbtem Gipfelteil; achselständige Ästchen traubig - mehrblütig, die gipfelständigen kurz, zwei- und einblütig, gedrängt;
Deckblättchen kurz, lanzettlich, kurzzottigbehaart, die unteren
dreispaltig; Blütenstiele dünnfilzig, zerstreut mit sehr kurzen
Stieldrüsen und Stachelchen besetzt; Kelchzipfel grünlich¬
hellfilzig, weissrandig, zerstreut-kurzdrüsig, dreieckig, an der
Blüte abstehend, dann zurückgeschlagen, der reifenden Frucht
angedrückt oder locker abstehend; Blüten mittelgross; Blumen¬
blätter breiteiförmig, weiss; Staubblätter weiss; ungleichlang,
die längeren ausgebreitet, länger als die Griffel, die kürzeren
ca. griffelhoch; Fruchtknoten kahl; Früchte schwarz, wenigpflaumig. Blütezeit Juli.
b) Gruppe der Sub-Glandulosi.
Kriechende oder aus bogigem Grunde liegende Brombeeren
mit unterwärts rundlichen, oberwärts mehr oder weniger
kantigen, ungleichstacheligen und reichlich stieldrüsigen
Schösslingen; in der Tracht an E. Köhleri, apricus oder serpens
erinnernd.
708. R. diversifolius Lindl. Verschiedenblättrige Brombeere. R. myriacanthus Focke. R. hystricopsis K. Friderichsen.
Schössling meist kräftig, mehr oder weniger kantig, dicht
bewehrt, die stärkeren Stacheln lanzettlich, aus breitem Grunde
allmählig verschmälert; Blätter drei- bis fünfzählig mit oberseits flachrinnigen Stielen und lanzettlichen Nebenblättchen;
Blättchen oberseits feinstriegelhaarig oder verkahlend; End¬
blättchen aus mehr oder weniger herzförmigem Grunde breit¬
elliptisch oder rundlich-herzförmig, in eine kurze Spitze ver-
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schmälert oder zugeschrägt; Blütenstand meist sehr zusammen¬
gesetzt mit mehr- oder vielblütigen Ästchen, Achsen dicht¬
stieldrüsig und kräftig nadelstachelig; Deckblättchen lanzettlich; Kelchblätter eiförmig oder breit dreieckig, gehöhlt, an
der Blüte abstehend oder locker zurückgeschlagen, der Frucht
anliegend, dichtdrüsig; Blumenblätter breit, meist weiss,
kurz benagelt; Staubblätter zahlreich, die Griffel überragend;
Fruchtknoten kahl; Früchte zuweilen ziemlich vollkommen
und reichpflaumig, oft aber auch fehlschlagend oder nur aus
wenigen, grossen Steinbeeren zusammengesetzt.
Blütezeit
Juni, Juli.
Hecken, Ackerraine, Steinhaufen, Waldränder. Im Gebiet
eine der gemeinsten Brombeeren und, je nach dem Standort,
sehr verschieden in der Tracht, bei Lichtstellung mit bogigniederliegendem, dickem, dicht wie R. Koehleri bewehrtem
Schösslinge und etwas runzelig-gefalteten, derben Blättchen
und reichblühenden und gutfruchtenden Blütenständen, im
Schatten niedergestreckt, dünnstengelig und dünnblättrig,
mit sehr grossen, weichen Blättchen und kurzen Blütenständen,
die dann gewöhnlich unfruchtbar sind.
R. diversifölius tritt in der Lausitz hauptsächlich in zwei
gut unterscheidbaren Formen auf, die in ihrer Tracht ihre
Abstammung nicht verleugnen. Die verbreitetste ähnelt dem
im Gebiet häufigen E. Koehleri, die seltenere dem bei uns
spärlich auftretenden E. serpens. Demgemäss würde man die
erstere am besten als E. div. vor, sub-Koehleri, die zweite als
E. div, var. sub-serpens bezeichnen können.
Ich verzichte
jedoch auf eine Vermehrung der ohnehin überreichlichen
Nomenklatur und lasse es bei den bekannten Namen bewenden,
trotzdem unsere Formen sich mit den fraglichen Abarten
nicht in allen Beziehungen decken.
A. ssp. ferus Focke.
Wilde Brombeere, R. ferox Wh.
R. dumetorum 8 ferox Wh. u. N. R. horridus Focke Syn.
Rub. Germ. R. polycarpus G. Braun, exs.
Tracht des R. Koehleri.
Schössling zerstreut - abstehend¬
behaart, an kräftigen Pflanzen dicht- und ungleichstachelig,
an schwächeren ziemlich gleichartig bewehrt; grössere Stacheln
lanzettlich, aus breitem Grunde allmählich verschmälert, grade
oder wenig geneigt, dazwischen gleichlange, aus breitem
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Grunde pfriemliche Stacheln und Nadeln, lange und kurze
Drüsenborsten, Stieldrüsen und kleine Stachelhöcker; Blätter
dreizählig bis fussförmig-fünfzählig, beiderseits feinstriegel¬
haarig, unterseits blasser, auf den Nerven von dicht¬
zweireihigen, weichen Haaren schimmernd, kleinund scharfgesägt; Blattstiel dichtabstehend-behaart, stiel¬
drüsig und gradnadelig; Endblättchen aus herzförmigem
Grunde breitelliptisch oder rundlich, kurzzugespitzt, 2—2x/2 Mal
so lang als sein Stielchen; Blütenzweige kräftig, steifaufrecht,
kantig, lockerbehaart; Blütenstand mit gedrängten, graden,
braunroten, pfriemlichen und nadeligen Stacheln, Stachel¬
borsten, Drüsenborsten und kurzen roten Stieldrüsen bewehrt,
hochdurchblättert, unterwärts entferntästig, oberwärts kurz
und gedrungen, nach Art des E. Koehleri und E. radula aus
ziemlich gleichlangen Ästchen zusammengesetzt; Ästchen oft
trugdoldig; Blütenstiele zottigbehaart, dichtdrüsig und lang¬
nadelig, sperrig; Kelchzipfel zottig-graugrün-filzig, dichtdrüsig,
zerstreut-nadelstachelig, weissberandet; Blumenblätter breit¬
elliptisch, weiss oder blassrötlich; Staubblätter zur Blütezeit
ausgebreitet, weit länger als die grünlichen Griffel; ziemlich
'reich fruchtend; Früchtchen oft gut entwickelt.
An Waldrändern, Ackerrainen, auf Waldschlägen, in Hecken
an Strassenrändern, durch das ganze Gebiet verbreitet.
B. ssp. oreogitou Focke. Berg-Brombeere. R. oreogeton
Focke Syn. Hub» Germ. R. nemorosus b. montanus Wimm.
Fl. Schl. R. oreogeton f. Strelinensis Spribille.
Tracht des E. serpens. Schössling kahl, mit dickem Markcylinder, dicht ungleich-weichstachelig, alle Stachelgebilde
hellgelb, die grösseren aus breiterem Grunde lanzettlich oder
pfriemlich, sehr flach, Stieldrüsen, Drüsenborsten und Stachel¬
höcker spärlich; Blätter drei- bis fünfzählig, gross, dünn,
beiderseits grün und spärlich behaart, ungleich-grob-fl achkerbig - gesägt, oder fein- und flachzähnig; Blattstiel
nur auf der Oberseite zerstreut-behaart, feinnadelig und
ungleichstieldrüsig, ca. 3 Mal so lang als das mittlere Stielchen;
Endblättchen am Grunde breitgestutzt oder breit und flach
ausgerandet, breitherzförmig rundlich oder rundlich-dreieckig
oder fünfseitig, kaum zugespitzt, kurzgestielt, 4 bis 5 Mal so lang
als sein Stielchen; Blütenzweige gross, grossbeblättert; Blüten-
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stand locker, mit sehr verlängerten, entfernten unteren
Ästchen, fast ebensträussig endend; Ästchen unregel¬
mässig und reichverzweigt, schirmtraubig, aufrecht, mit un¬
gewöhnlich langen und sehr dünnen Blütenstielen, alle
Achsenorgane dicht- und ungleich-langnadelstachelig und
ungleichdrüsig; Blütenstiele unter den Kelchen verdickt, dünn¬
filzig und kurzabstehend behaart; Blüten gross; Kelchblätter
graufilzig, feindrüsig, nach der Blüte aufgerichtet; Kronblätter
rundlich, kurzbenagelt, weiss; sonst wie vorige; Fruchtbarkeit
sehr gering.
Wegränder, lichte Wälder, Hecken der Gebirgsgegenden.
Im Gebiet sehr zerstreut: Reichenbach O.-L.: im Gutsforst und
an der Chausse südl. Biesig, in der Hilbersdorfer Kirschen¬
allee!!, Rotstein!!; Station Nieder-Neukirch!!; im Isergebirge:
an der Strasse von Friedland nach den Nichthäusern!!; Lausitzer
Gebirge: an der „Noldew bei Böhmisch-Kamnitzü. Ausserdem
angegeben: bei Ringenhain, Steinichtwolmsdorf (Wobst);
Löbauer Berg (Wagn.); Oderwitzer Spitzberg, Breiteberg
(Hofm.). Hierher gehören wahrscheinlich auch die Angaben
für R. orthacanthus Wimm: Yaltenberg (vom Bahnhof NiederNeukirch aus) Rost., Ober-Rudelsdorf (Zimmermann); denn
R. orthacanthus, welcher eine Zwischenform zwischen R. hirtus
und R. caesius ist, wurde bisher in unserem Gebiet anderwärts
nicht gefunden.
Eine sehr robuste Form, welche in Behaarung, Bestachelung^
Blattserratur, Tracht des Blütenstandes usw. gut die Mitte
hält zwischen A und B ist
var. Iiylogiton = R. oreogiton f. hylogiton Spribille.
Sie zeichnet sich durch weiche, bereifte, dicke Schösslinge und
sehr dichte Beblätterung aus; die Blättchen sind breitrundlich
und decken sich breitrandig, Endblättchen sehr kurz gestielt,
breitherzförmig-rund, oft breiter als lang, kurz zugespitzt, grobaber nicht seichtgesägt, beiderseitig spärlichbehaart, oberseits
verkahlend, die Blütenzweige mit stärker behaarten, etwas
blaugrünen Blattunterseiten; Blütenstandäste aufrecht, kürzer
als bei R. oreogiton; Blumenblätter fast kreisrund; Früchte
ziemlich gut entwickelt, grosspflaumig. Erinnert in der Tracht
an R. serpens subsp. corrugatus.
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Weg- und Waldränder. Im Gebiet bei Bautzen: an der
Strasse von Hochkirch nach Wuischkeü; in Freywaldau!!.
709. R. Seebergensis Pfuhl. Seeberg-Bromheere. (Nach dem Fund¬
ort: Försterei Seeberg bei Moschin, Kr. Schrimm.)
Schössling rundlich-stumpf kantig, wie die Blütenzweige
mit zahlreichen, kräftigen oder schwachen zurückgeneigten
Stacheln, Borsten und Drüsen besetzt; Blätter drei- bis un¬
vollkommen fünfzählig; Endblättchen verkehrt-eiförmig,
zugespitzt, am Grunde herzförmig; Blattrand grobgesägt;
Blütenstand ebensträussig, lang stieldrüsig und nadelstachelig;
Kelche an der Frucht aufrecht; Blumenblätter weiss, schmal;
Früchtchen gross. Blütezeit Juni, Juli.
Waldpflanze. Im Gebiet bisher nur bei Bautzen: auf dem
Kamme des Pichowü.
Die folgenden Gruppen umfassen im Wesentlichen die zahl¬
reichen Formen des B. nemorosus Hayne = B. dumetorum Wh.
Es sind flachbogige oder hochbogige Brombeeren mit stumpf¬
kantigen Schösslingen und ziemlich kräftigen Stacheln,
spärlichen oder fehlenden Stieldrüsen und mehr oder weniger
filzigen Kelchzipfeln, die an der Frucht teils aufgerichtet,
teils zurückgeschlagen sind. Es sind Mittelformen zwischen
B. caesius einerseits, den SuberectiSilvatici und Discolores
andererseits und in ihrem Habitus dementsprechend einander
so ähnlich, dass es ungemein schwer ist, die aufgestellten
Formen auseinander zu halten. Man stösst immer auf zweifel¬
hafte Stöcke, die einfach unter dem Gesamtnamen B. nemorosus
in den Herbarien untergebracht werden müssen.
c) Gruppe der Sub-Silvatici Focke.
Niedrigbogige, meist ästige Brombeeren mit oberwärts
stumpfkantigen Schösslingen und ziemlich kräftigen, fast
gleichartigen, am Schössling kantenständigen Stacheln; Stiel¬
drüsen zerstreut oder fehlend ; Blättchen mässigtief oder klein¬
gesägt; Blattunterseiten grün, zuweilen weichhaarig, in der
Jugend grau.
710. R. nemorosus
dumetorum Wh.

Hayne.

Hain-

oder

Heckenbrombeere.

B.

Schössling mittelkräftig, niedrigbogig, ästig, unten rundlich,
oben stumpf kantig, mit ziemlich gleichartigen, mässigkräftigen,
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am Grunde breiten Stacheln und zerstreuten oder fehlenden
Stieldrüsen; Blätter meist fünfzählig, fein- oder mässigtief
gesägt, unterseits jung grün- oder graufilzig, später nur grau;
Endblättchen breitelliptisch bis herzeiförmig.
Blütenstand
locker, sperrig, oft mit büscheligen Blütenstielen, unterbrochen
oder durchblättert, fast ebensträussig endend. Achsen mit
zerstreuten, oft zahlreichen Stieldrüsen. Blüten mittelgross;
Kelchblätter grün oder graugrün, hellrandig; Blumenblätter
rundlich; Staubblätter ca. so hoch als die Griffel.
Hecken, an Mauern und Wegrändern, in Nadelwaldungen,
seltener in Laubgehölzen. In typischer Form kaum im Gebiet
vorhanden, wohl aber in sehr annähernden Formen.
Hierzu gehört:
ssp. ß. divergens Neumann.
Ausgebreitete Brombeere.
ft. ciliatus Lindeb.
Schössling niedrigbogig, rundlich oder stumpfkantig, locker¬
büschelhaarig, oft mit zerstreuten kurzen Stieldrüsen, oben
und unten zerstreut-, im mittleren Teile ziemlich dichtbestachelt; Stacheln fast gleichmässig, denen von R. villicaulis
ähnelnd, kräftig, aus breitem Grunde lanzettlich - pfriemlich,
grade, leicht rückwärts geneigt; Blätter drei- bis fünfzählig,
ungleich-, nach der Spitze zu fast eingeschnitten gesägt,
unterseits grausammetfilzig, auf den Nerven von längeren
Haaren schimmernd; Endblättchen breit elliptisch, kurz zu¬
gespitzt; Blütenstand mässig entwickelt, der Gipfelteil kurz
und flach, gedrängt, achselständige Ästchen mehrblütig, ab¬
stehend, oft verlängert; Achsen lockerfilzig und abstehend¬
zottig, ungleichstieldrüsig und zerstreut-nadelstachelig; Blüten
gross; Kelchblätter grau-grünfilzig, drüsig, nach der Blüte
abstehend oder aufgerichtet; Blumenblätter gross, weiss oder
blassrötlich, eiförmig, an der Spitze ausgerandet; Staubblätter
länger als die Griffel; Staubbeutel bärtig; Früchte an
sonnigen Standorten oft gut entwickelt, grosspflaumig, matt¬
schwarz,
meist aber unvollkommen oder fehlschlagend.
Blütezeit Juni, Juli.
Wälder, Hecken, Gebüsche. Im Gebiet nur in den Kiefern¬
wäldern der Heidegegenden: Freywaldau: Kleins Winkel!!;
Naumburg a. Queiss: südwestlich von Tschirne vielfach
(Heinzmann)! z. B. am Heidelberg!! (ders.).
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Die Brombeere ist eine ausgesprochene Mittelform von
R. caesius und R. villicaulis Koehl.
d) Gruppe der Sub-Thyrsoidei Focke.
Schösslinge und Bestachelung wie bei voriger Gruppe;
Blattrand grobgesägt; Blütenstand schmal.
Zwischenformen
von R. caesius und R. thyrsoideus.
711. R. Laschii Focke. Lasches Bromheere.
Blättchen grob-, oft eingeschnitten - gesägt, Blütenstand
schmal, verlängert; Blättchen unterseits filzig; Endblättchen
eiförmig oder
länglich,
Kelchblätter aussen grau- bis
weissfilzig.
ssp. eu-Laschii Focke. Echte Lasch-Brombeere.
Schössling rundlich, oberwärts stumpfkantig, etwas bereift,
unbehaart, drüsenlos, mit zerstreuten, fast gleichartigen, breit¬
aufsitzenden, rötlichen, geneigten, lanzettpfriemlichen Stacheln;
Blätter drei- bis fünfzählig, dünn, flach oder konkav, ungleich-,
über den Nerven dreispitzig gesägt, oberseits fast kahl, unter¬
seits grau- oder weisslich-grün-lockerfilzig; Endblättchen
am Grunde abgerundet, elliptisch oder rhombisch¬
elliptisch; Blattstiel lang, oberseits rinnig; Nebenblättchen
schmal; Blütenstand verlängert, schmal, oft einfachtraubig oder mit kurzen, wenigblütigen Ästchen; Achsen
angedrückt - filzig, mit zerstreuten feinen Stacheln und
spärlichen, kurzgestielten Drüsen oder drüsenlos; Kelchblätter
dicht-graufilzig, zur Blütezeit zurückgeschlagen, später ab¬
stehend; Blumenblätter elliptisch, weiss oder blassrosa;
Staubblätter die grünlichen Griffel kaum überragend; Frucht¬
knoten kahl; Früchtchen ziemlich gut und reichlich ent¬
wickelt.
Waldränder und Hecken. Im Gebiet in etwas abweichender
Form mit fast gleichmässig-gesägten Blättchen zerstreut:
Landskrone!!, bei Station Charlottenhof!!, Rotstein!!, bei
Krischa: an den Lehnen des Löbauer Wassers gegenüber dem
Wasserkretscham!!; Schönberger Berg!!, Liebstein!!; Löbauer
Berg unterhalb der Judenkuppe (Wagner).
ssp. R. Gothicus Friderichsen. Gothen-Brombeere. R. nemorosus Arrhen. R. nemoralis Areschoug. R. acuminatus Lindeb.
Von eu-Laschii durch kürzeren und lockeren Blütenstand
unterschieden; Endblättchen am Grunde abgerundet oder
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schwach-ausgerandet, von der Mitte an allmählich zugespitzt;
Stieldrüsen spärlich oder fehlend; Früchtchen oft verkümmert.
Wald- und Wegränder, Hecken. Im Gebiet nicht selten;
die häufigste Form der durnetorum - Gruppe: Görlitz: Char¬
lottenhof, Landskrone, Königshainer Berge!!; Kotstein!!;
Zittau (Hofm.)Ü, Löbauer Berg (ders.); im Isergebirge:
zwischen Friedland und den Nichthäusern!! usw.
e) Gruppe der Sub-Discolores Focke.
Mittelformen zwischen E. caesius einerseits und E. rhamnifolius, bifrons und agastachys andrerseits; Blättchen feingesägt,
unterseits sternfilzig; Endblättchen breit-herzeiförmig oder
rundlich.
712. R. corylifolius Sin. Haselblättrige Brombeere.
Schössling ziemlich hochbogig mit herabhängenden Ästen,
kräftig, kantig, zuweilen gefurcht; Stacheln ziemlich gleich¬
artig, derb, breitgrundig; Blätter meist fünfzählig, ungleich¬
gesägt, jung unterseits grau- bis weissfilzig, später blassgrün;
Endblättchen aus herzförmigem oder breitgestutztem Grunde
rundlich oder breiteiförmig oder herzförmig dreieckig; Blüten¬
zweige stark, kantig; Blütenstand entwickelt, gedrungen,
drüsenlos oder zerstreutkurzdrüsig; Blüten gross; Kelchzipfel
grau- bis weissfilzig, oft zottig.
Blumenblätter rundlich,
Staubblätter griffelhoch oder höher. Blütezeit Juni-Juli.
Buschige Lehnen und Waldränder bis in die Hecken des
Kulturlandes.
ssp. R. Wahlbergii Arrlien. Wahlbergs Brombeere.
Schössling kräftig, scharfkantig oder flachgefurcht,
im Herbst sehr ästig, derbstachelig, spärlich behaart oder
kahl, grün, an der Sonnenseite rötlich angelaufen; untere
Stacheln klein, aus breitem Grunde keglig, die mittleren
kräftig, aus breitem Grunde lanzettlich, die obersten sichelig;
Blätter gross, meist fünfzählig, unregelmässig scharfgesägt,
oberseits fast kahl, unterseits dicht-grau- bis weissfilzig;
Blattstiel sichelstachelig; Nebenblätter lanzettlich, meist drüsig
gewimpert; Blättchen breit, sich deckend; Endblättchen
dreimal so lang als sein Stielchen, aus herzförmigem Grunde
breit eiförmig bis rundlich; Blütenzweige kantig, ungleich¬
geneigt- und sichelstachelig, mit dreizähligen, eingeschnitten-
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gesägten Blättern; Blutenstand mässig entwickelt, am Grunde
beblättert, oben gedrungen; Achsen kurzhaarig-filzig, zerstreut¬
stieldrüsig oder drüsenlos, kräftig-gradstachelig; Deckblätter
lanzettlich; Blüten gross; Kelchzipfel dicht - hellgraufilzig,
meist etwas stachelig, an der Blüte zurückgeschlagen, an der
Frucht abstehend oder zurückgebogen; Blumenblätter gross,
verkehrteirund, meist rosa; Staubblätter länger als die grün¬
lichen Griffel; Frucht glänzendschwarz.
Hecken und Gebüsche, Weg- und Waldränder. Im Gebiet
selten: Görlitz: an der Reichenbach-Biesiger Chaussee!!, an
dem Steinbruch nördlich von der Heiligen Grabstrasse!!,
Königshain: unterhalb des Fürstensteins!!; Freywaldau!!;
Paulsdorfer Spitzberg, Gross -Hennersdorfer Berge (Hofm.).
ssp. E. Warnstorfii Focke.

Warnstorfs Brombeere.

Dem B. Wahlbergii ähnlich, aber die Blattunterflächen grün¬
filzig oder spärlich behaart, in der Bestachelung etwas
schwächer.
Im Gebiet zerstreut: Görlitz: Kunnerwitzer Wäldchen!!,
Jauernicker Kreuzberg!!, an der Biesiger Chaussee bei
Reichenbach O.-L.!!, Geiersberg bei Rengersdorf!!; Weissenberg: am Fuss des Stromberges!!; Priebus: an den „Brechen¬
den Ufernu bei Steinbach (Kootz)!; Christophsgrund bei
Reichenberg!!; Zittau: auf der Koitsche (Hofm.), Scheibe¬
berg (ders.).
Andere unwesentliche Formen aus der Gruppe der Corylifolien mögen unberücksichtigt bleiben.
Untergattung II.
713. R. Idaeus L.

Himbeere.

Idaeobatus Focke.
Kölb. 942.

Himbeeren.

Fechner 243,1.

In Gebüschen und Wäldern des besseren Bodens bis auf
die Hochflächen des Isergebirges verbreitet und gemein, in
den Heidegegenden seltener, hier nur in feuchten Lagen.
Ändert ab: f. denudatus Schimp. u. Spenn.
R. Id.
b) viridis Döll. Kahl; Blätter unterseits grün, fast oder
ganz kahl.
Auf feuchtem Boden selten: Kohlfurt: am Südende des
Hammerteichs in dichter Hecke!!, am Rande der Tschirnewiesen!!; Hoyerswerda: zwischen Neuwiese und dem Fasanen-
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garten!!, im Walde nördlich Tettau häufig!!; bei Görlitz:
Leopoldshain!!; Tiefenfurt!!.
f. frud. luteis (der Gärtner). Früchte gelb, Stacheln, Borsten
und Blütenzweige blass, gelblich-grün.
Häufig in Gärten gebaut, aber auch wirklich wild, z. B.
häufig in Westfalen in der Umgebung von Neuenrade (Ilse
Barber); in unserem Gebiet selten: am Nordabhang des Rotsteins!! (Ilse Barber), im Neisstal: an der Grenze der Königshainer Flur in jungem Fichtengehölz häufig!!.
Eine Form mit lachsroten Früchten: Kämpfenberge bei
Königshain!!.
Untergattung III.

Cylactis Raf.

Steinbeeren.

714. R. saxatilis L. Stein-Himbeere. Kölb. 948. Fechner 243,4.
Schattige, feuchte Waldstellen, felsige Abhänge, besonders
auf kalthaltigem Boden. Im Gebiet zerstreut: Hoyerswerda:
im Heik bei Hermsdorf a. d. Spree!!; Niesky: am botanischen
Hügel bei Diehsa (W. Sch.), in Gebüschen bei dem Kalkofen
(Kölb.), auf einem dürren Heidefelde hinter Heinrichsruh (ders.),
Hügel bei Sproitz (Wenck)!; Görlitzer Heide: Jag. 112 in der
Nähe der Schwemmwiesen!!; Görlitz: Jauernick (Kölb.) bei
Ebersbach und Kunnersdorf (Peck); Löbauer Berg (Peck);
Herrnhut: Schönbrunner Berg (K.), Ebersbach in Sachsen:
am Schlachteberg und in dessen Umgebung (Wenck); Bautzen:
Arnsdorfer Büsche nach Wilthen zu (Ross.), Steinichtwolmsdorf
(Wobst.); Zittau: im Hofebusch zwischen Grossschönau und
Spitzkunnersdorf (Hofm.); im nördlichen Böhmen: Neuburg
(Sek.), Weisswasser (Cel.), Habichtstein (Mann), Widim (Hackel),
Schieferberg bei Böhm.-Kamnitz (Ziz.), Königswalde (Pf. Karl),
am Schiessniger Teich, beim Eingang in den Höllegrund,
Sümpfe zwischen Habstein und Thammühl (B. W.), Gipfel
des Kleis (ders.).
Untergattung IV.

Chamaemorus Focke.

Zw erg-Brombeeren.

715. R. Chamaemorus L. Multebeere.
Hochmoore des Iser- und Riesengebirges:
(Tausch), Kühhübel (Limpricht).

Iserwiese!!

-f- R. odoratus L. Wohlriechende Himbeere. Zierpflanze aus Nord¬
amerika, angepflanzt und zuweilen verwildert, z. B. im nörd¬
lichen Böhmen: zwischen Haida und Kottowitz (Lorenz).
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2. Subtribus: Potentillinae Focke.
238. Pragaria L.

Erdbeere.

716. F. vesca L.
Walderdbeere.
F. vulgaris Ehrh. Kölb. 939.
Fechner 245,1.
Wälder, Gebüsche, Feldraine, trockene Hügel. Auf besserem
Boden durch das ganze Gebiet häufig; seltener in der Heide:
Hoyerswerda: Schwarz-Kollmer Berg!!, am Holzteich bei
Hohenbocka!!, Kray bei LipsaÜ; Niesky: an der Muskauer
Chaussee entlang bis Rietschen häufig; Görlitzer Heide: zerstreut
in allen besseren Revieren, im Revier Eichwalde häufig;
Clementinenhain!! usw.
717. F. moschata Duchesne. Zimmterdbeere. F. vesca ß sativa L.
Spec. pl. ed. 1. F. vesca ß pratensis L. Spec. pl. ed. 2. F.
pratensis Duch. F. magna Thuill. F. elatior Ehrh. F. reversa Kit.
Fechner 245, 2.
Schattige Laubwälder, seltener in Nadelwäldern, an Dämmen
und sonnigen Hängen. Im Gebiet zerstreut; in der Ebene
selten. Niesky: See’er Lehmgruben (W. Sch.); Görlitzer Heide:
am Könntebergturme!!; um Bautzen häufig (Rostock); Löbau:
Löbauer Berg, Rotstein!!; Herrnhut: Heinrichsberg, Hutberg,
Schönauer Hutberg!!, Langer Berg bei Gross-Hennersdorf
(Wenck, W. Sch.), Knorrbergü; Görlitz: Landskrone, an der
Gebirgsbahnstrecke bei Moysü, Biesnitzer Tal!!, Arnsdorf!!,
Schwarzer Berg bei Jauernick!!; Zittau: Schülerberg bei Hörnitz
(W. Sch.); Tschernhausener Berg!! usw.
718. F. viridis Duchesne. Grüne Erdbeere, Knackererdbeere. F. Breslingea Duch. F. collina Ehrh. F. campestris Stev. Kölb. 940.
Fechner 245,3.
Sonnige Hügel, Waldränder und Gebüsche, gern auf Kalk¬
boden.
Im Gebiet sehr zerstreut: Landskrone, Rotstein,
Niedaer Berge!!; Löbauer Berg!! (Wagner); Herrnhut: am
Heinrichsberg, Hengstberg u. and. (Wenck); nach Schube auch
in der Heide; scheint bei Bautzen zu fehlen; in Nord-Böhmen
verbreitet.
239. Comarum L.

Blutauge.

719. C. palustre L. Sumpf-Blutauge. Potentilla palustris Scop,
Comar. rubrum Gil. Potentilla Comarum Nestl. P. rubra Hall.
Kölb. 841. Fechner 246,1.
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Torfige Wiesen und Torfmoore. Im Niederlande häufig und
gemein; zerstreut im Hügel- und Berglande: Bischofswerda:
Teiche nördlich der Stadt!!: Bautzen: Lubachau, Günthersdorf,
Dretschen (Rostock), Arnsdorf!!, bei der Diehmener Mühle
(Wiemann), Klein-Welka (ders.); Herrnhut: Gross-Hennersdorf
(Kölb.), Crummbach bei Ottenhayn (W. Richter); Zittau:
Draussendorf (Kölb.); Görlitz: Hennersdorfer Dorfteich!! (P.),
Weinlache!!, Schönbrunn (Schube), Bohraer Grund!!, grosser
Teich bei Leopoldshain!!; Lauban: Schreibersdorf (P.); im
Isergebirge: bei Raspenauü, auf der IserwieseÜ (Piek); im
nördlichen Böhmen: bei Reichenberg (A. Schm.), Rumburg,
Schluckenau (Pf. Karl), Nixdorf (Neum.), Hirschberg, Habstein,
Wartenberg, Höflitzer Teiche, Böhm.-Leipa (Cel.).
240. Potentilla L.
I. Trichothalamus Focke.

Fingerkraut.

Fruticosae Döll.

-|- P. fruticosa L. Strauch-Fingerkraut. Einheimisch im Mittel¬
meergebiet, bei uns nur als Zierpflanze und gelegentlich ver¬
wildernd.
II. Frugariastrum Seringe.

Leucotricha Zimmeter.

720. P. sterilis Gcke.
Erdheerähnliches Fingerkraut.
Pragaria
sterilis L. Pot. fragarioides Vill. P. prostrata Mnch. P. Fragaria Poir. P. Fragariastrum Ehrh. usw.
Grasige Waldungen und Gebüsche. Wild nur an der Grenze
unseres Gebietes: Gomplitz bei Tetschen (Malinsky); verwildert
in der Nähe des Botanischen Gartens in Görlitz.
721. P. alfoa L.
Weisses Fingerkraut.
P. nitida Scop., nicht L.
P. cordata Schrk.
Grasige Abhänge mit Laubholz, seltener in Kieferwäldern,
trockene Wiesen.
Im Gebiet nur im nördlichen Böhmen:
Horka (Sek.), Baba bei Kosmanos (Geh), Böhmisch - Zwickau
(B. W.), alter Steinbruch nördlich von Hirnsen, auf der Lehne
bei der Mühle in Sackschen (B. W.).
III. Eupestres Th. Wolf.
722. P. rupestris L.
Felsen-Fingerkraut.
P. fragarioides Poir.
P. rubens Mnch., nicht Crntz. Kölb. 927. Pechner 247,3.
Buschige, steinige Lehnen, trockene Hügel. Im Gebiet sehr
selten: Bautzen: bei Klein-Welka in Gebüschen bei der An-
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staltsplantage häufig, Hügel vor der Loger Schanze (Kölb.,
Rost.); Reichenbach O.-L.: Abhänge des Gokeltals bei Borda
(W. Sch.) ob noch?; Niesky: (ders.) in einem kleinen Kiefern¬
gehölz unweit der Jänkendorfer Grenze!! (Kootz); Kämpfen¬
berge (W. Sch.)?
IV. Argenteae Zimmeter.
723. P. canesceus Besser. Graues Fingerkraut. P. assurgens Vill.
P. hungarica Willd.
P. inclinata M. u. R.
P. argentea a
inclinata Döll. P. ruthenica Willd.
Sonnige Abhänge, Dämme, Felsen. Im Gebiet selten: Am
Damm der Gebirgsbahn bei Moys (24. 5. 1885!!) und bei
Station Niklausdorf!!; im nördlichen Böhmen: Horka (Sek.),
Sandauer Berg (Cel.), Langenauer Berg, Limberg bei Kottowitz, Habstein (B. W.).
724. P. argentea L. Silberweisses Fingerkraut.
P. tomentosa Gil.
Kölb. 931. Fechner 247,6.
Hügel, Wegränder Raine, trockene, sandige Plätze. Durch
das ganze Gebiet verbreitet und gemein, zumal in den Sand¬
gegenden der Heide.
Ein näheres Eingehen auf die zahlreichen, meist durch den
Standort und die Belichtungsverhältnisse veranlassten Formen
halte ich für zwecklos.
V. Collinae Zimmeter.
725. P. Wiemanniana Günth. u. Schümm. Wiemanns Fingerkraut.
P. Guentheri Pohl. P. collina ß diffusa Lehm.
Sonnige Hügel, Raine, Felsen, steinige Lehnen.
In unserem Gebiet nur die Unterart.
ssp. P. Leucopolitana J. P. Müll. Weissenburger Fingerkraut.
P. Lindackeri Tausch. P. collina var. canescens Uechtr. P.
Wiemanniana var. parviflora Blocki.
Bisher beobachtet bei Görlitz: in der Nähe des Schützen¬
hauses!! (Bänitz), an der früher Richthofenschen Besitzung
(ders.), zwischen Hennersdorf und dem Teufelstein (Fiek),
am alten Stadtgraben zwischen der Laubaner und Hermsdorfer Chaussee!!, am Eisenbahneinschnitt der Gebirgsbahn
bei Moys!!; Lauban: am Steinberge in der Nähe des Friedhofs
(Peck); zwischen Naumburg a. Qu. und Siegersdorf (Schube);
im nördlichen Böhmen: Böhm.-Leipa: Elendfiur (B. W.).
26 N
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VI. Rivales Th. Wolf.

Potentiliastrum Fache.

726. P. supina L. Liegendes Fingerkraut. P. prostrata Haenke.
P. supina a vulgaris Spenner. Comarum flavum Roxb. Com.
supinum Alef. Kolb. 930. Fechner 247,1.
Dorfanger, wüste Plätze, überschwemmt gewesene Stellen,
Teichränder.
Im Gebiet selten und unbeständig, oft viele
Jahre hindurch ausbleibend. Niesky: Oedernitz (Burckhardt);
Königswartha (Rostock); Weissenberg (Wenck); Görlitz: in
der Ponte!!, an der Kläranlage unterhalb der Rothenburger
Vorstadt!!, Wendisch-Ossig (Peck)!; Ostritz (Kölb.); Zittau
(Wenck); Olbersdorf (ders.); im nördlichen Böhmen: Neustadtei
am Polzen, Klein-Aicha (Sitensky), Neuschloss (B. W.).
727. P. norvegica L. Norwegisches Fingerkraut. P. monspeliensis
Güld. P. trifoliata Gib P. dichotoma Mnch. usw. Kölb. 929.
Feehner 247,2.
Brachliegende Teiche, Teichränder, überschwemmte Orte,
feuchte Dorfanger und Acker, Torfstiche. Im Niederlande der
Ober-Lausitz verbreitet (Kölb.), seltener im Oberlande: Bischofs¬
werda: Rammenauer Teiche!!; Bautzen: Schmochtitz, Ndr.Gurig (Kölb.), Gnaschwitz (Rostock); Herrnhut: Berthelsdorf,
Gross-Hennersdorf (Kölb.); Görlitz: als Unkraut seit Jahren
im Botan. Garten!!, Dorfteich bei Hennersdorf (Peck), In der
Ponte!!, Teichränder bei Leopoldshain, Torfstich bei Moys(!),
Felder zwischen Sohra und Langenau (Peck), Gutshof in
Stolzenberg (Hanspach); im nördlichen Böhmen fehlend.
-|- 728. P. intermedia L. Mittleres Fingerkraut. P. diffusa Rchb.
P. visurgina Wh. P. ruthenica Steud. P. digitato-flabellata
A. Br. u. Bouche.
Wegränder, Grasplätze, seit 1870 aus Russland eingeschleppt.
Im Gebiet bisher nur einmal bei Görlitz gefunden: in der
Ponte 1896!!.
VII. Rectae Lehm.
729. P. recta L. Aufrechtes Fingerkraut. Kölb. 932. Fechner 247,5.
Sonnige Hügel, felsige Abhänge, Waldränder. Im Gebiet
sehr zerstreut: Bautzen: auf einer Mauer unterhalb des Lauen¬
turmes (Rost.); Görlitz: früher am hohen Neisseufer an der
Rotenburger Strasse (Kölb., Peck)!, Feldrain bei der Klingewalder Windmühle!!, Arnsdorfer Försterei!!, Rain am Porno-
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logischen Garten!!; Herrnhat: am Heinrichsberg (G. Reuter),
Schönauer Hutberg!!; Zittau: felsige Höhen bei Hainewalde,
Oybin, Lausche (Kölb.); im nördlichen Böhmen: Horka (Sek.),
Bösig (Schauta), Sonneberger Wald, zwischen Quitkau und
Kosel (Watzel), Tschernigs Berg bei Haida, am Steinbruch
an der Strasse bei Hirnsen (B. W.).
VIII. Aureae Lehm.
730. P. rubens Zimm. Rötliches Fingerkraut. P. opaca L. P. dubia
Mnch. P. verna 5 opaca Döll. Fechner 247,9.
Sonnige Höhen, Talhänge, trockene lichte Wälder, Weg¬
ränder, Raine. Im Gebiet selten: Löbau: ausserhalb der
Stadtmauer (Kölb.); Görlitz: Waldrand zwischen Klingewalde
und Ludwigsdorf (Peck); häufiger an den Hängen des Queiss¬
tales bei Wehrau und Klitschdorf, Prinzdorf!! (Alt); im nörd¬
lichen Böhmen verbreitet (Cel.).
Die Pflanze des Queissgebiets nähert sich in vieler Beziehung
der P. australis Krasan, die ihr Verbreitungsgebiet im Öster¬
reichischen Küstenlande und auf der Balkanhalbinsel hat.
Sie besitzt nämlich wie diese nicht graue, sondern glänzend
weisse aufrecht-abstehende Haare an den Stengeln und Blatt¬
stielen, auch krümmen sich wie bei dieser die Frucht¬
stiele nach unten. Unsere Pflanze scheint also eine Mittel¬
stellung zwischen beiden Arten einzunehmen.
731. P. verna L.
Frühlings-Fingerkraut.
P. Tabernaemontani
Aschers. Kölb. 933. Fechner 247,8.
Sonnige Hügel und Hänge, Wegränder und Triften, trockene
Raine. Im Gebiet verbreitet; besonders an den Talhängen
der grösseren Gewässer; an der Spree bei Bautzen: (Kölb.),
Grubschütz (Rost.), a. d. Schiessbleiche (Wenck); am Löbauer
Wasser bei WeissenbergO (Wenck); an derNeisse: bei Hirsch¬
felde!!, Ostritz!!, Görlitz!!, Hennersdorf!!, Serchaü, Ludwigs¬
dorf!!, Lissaü, Lode'nauü, Muskau (Lauche)!; am Queiss: bei
Naumburg, Klitschdorf, Wehrau, Prinzdorf!!; ausserdem gern
auf den Basaltbergen der Lausitz: Löbauer Berg!! (Wagner),
Rotstein!!, Paulsdorfer Spitz bergü, Landskrone!!, Niedaer
Berge!!, Stromberg!! (Wenck), Bubenik b. Ölsa (Wagner),
Laubaner Steinberg!!, Basaltbruch bei Löbenslust!!, Schön¬
berger Berg!!, am Hutberg bei Herrnhut, Hennersdorfer Eis26*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

404
berg, Sandgrube am Nordfuss des Königsholzes (W. Sch.) bei
Niesky: Seeer Lehmgruben, Sproitzer Hügel (Wenck); bei
Kotwasser: an der Chaussee nach dem Wolfs berge (Rakete);
auch im Schöpstal bei Siebenhufen!!; im nördlichen Böhmen
verbreitet und meist häufig.
Von den zahlreichen Unterarten, Varietäten und Formen,
in welche man die ungemein veränderliche P. verna gespalten
hat, kommen für unser Gebiet hauptsächlich in Betracht:
var. pilosa Döll. (P. Tabernaemontani A. pilosa A. u. G.
Syn. P. verna *ß hirsuta Lehm).
So vorzugsweise im Queisgebiet bei Naumburg, Klitsch¬
dorf, Prinzdorf, ausserdem zerstreut durch das ganze Gebiet
z. B. bei Görlitz, Paulsdorfer Spitzberg!!, Löbauer Berg,
Stromberg, Laubaner Steinberg, Löbenslust etc.
var. typica Th. Wolf. (P. Tab. B. I. a. typica A. u. G. Syn.
P. verna f. heterophylla Focke).
Die häufigste Form; davon die f. grandifiora Th. Wolf: bei
Hennersdorf!!.
var. incisa Tausch. (P. Tab. B. II. a. incisa A. u. G. Syn.
P. serotina Vill.).
Verbreitet im Gebiet der Neisse bei Görlitz, Ludwigsdorf,
Hennersdorf etc.
730 X 731. P. rubens X verna. Unter den Stammarten im unteren
Queisgebiet, an der Chaussee zwischen Prinzdorf und Wehrau
mehrfach!!.
73*2. P. Gaudini Gremli. Gaudins Fingerkraut. P. cinerea Gaud.
nicht Chaix. P. verna der alp. u. südosteur. Aut., nicht L.P. verna
ß viridis Neil.
P. glandulifera Krasan. P. viridis Fritsch z. T.
Von P. verna hauptsächlich durch die zerstreute Stern- und
Zackenhaarbekleidung auf der Blatt-Unterseite und am Rande
verschieden.
Hauptsächlich in den Alpen verbreitet, im
westlichen Ungarn, südlichen Mähren und östlichen Böhmen
zerstreut; ausserdem an einem isolierten Standorte bei Leipzig
(Th. Wolf.). Das Vorkommen in unserem Gebiete stand zu
erwarten.
Bis jetzt nur mit Sicherheit am Wolfsberge bei
Niedaü, ähnliche Formen an den felsigen Ufern der Neisse
bei Rohnau und in der unteren Skala bei Weissenberg!!.
Wahrscheinlich noch im nördlichen Böhmen auffindbar.
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733. P. arenaria Borkh.
Sand-Fingerkraut. P. inoana FL Wett.
P. cinerea vieler deutsch. Aut. nicht Chaix.
An sandigen, sonnigen Abhängen, Sandfelder, Heiden. Im
Gebiet sehr selten: Görlitz: unterhalb „Stadt Düsseldorf“
(von Rabenau)! ob noch?, Felsen an der Chaussee dem
Schützenhause gegenüber !! (ders.)
IX. Tormentillae Th. Wolf.
734. P. silvestris Necker. Wald-Fingerkraut, Tormentill, Blutwurz.
Tormentilla erecta L. P. Tormentilla Necker. Torrn, officinalis
Gurt. Pot. erecta Hampe. Kölb. 935. Fechner 248,1.
Trockene Wiesen, Raine, Wälder, Heidemoore. Durch das
ganze Gebiet bis auf die Hochwiesen des Isergebirges ver¬
breitet und gemein.
Von den zahlreichen Formen dieser Art wurden beobachtet:
f. strictissima Beck. (P. strictissima Zimm.): Iserwiese, unweit
der Försterei (Fiek), auch sonst im Isergebirge; in der Ebene:
Görlitzer Heide: Töplitz-Wiesen bei Colonie Brand!!.
var. fallax Marss. (P. silv. B. II. dyscritos A. u. G. Syn.).
Hoyerswerda: am Amtsteich!!. Görlitzer Heide: Rev. Eich¬
walde, Tiefenfurt und Ziehe!!.
735. P. procumhens Sihth. Niedergestrecktes Fingerkraut. Tormen¬
tilla reptans L. P. nemoralis Nestl. P. tormentilla e nemoralis Ser. P. erecta ß nemoralis Hampe usw. Kolb. 936.
Fechner 248,2.
Wälder mit feuchtem Grunde, unter Hecken und Gesträuch,
Moorgegenden. Im Niederlande häufig!! (Kölb.) um Hoyers¬
werda! !, Muskau!! (Lauche), Niesky!! (Hr., W. Sch.), Priebusü,
Rothenburg!!, im nördl. Teil der Görlitzer und Wehrauer
Heide!!; zerstreut im Hügel- und Bergland: Görlitz: Leopolds¬
hain, Sohra, zwischen Jauernick und Cunnerwitz (Peck); im
Hohwald bei Lichtenau!!; Zittau: Schülerberg, Oybin (Kölb.);
im nördl. Böhmen: KL Skai, Weisswasser, Bösige, Hirschberg,
Roll, häufig um B.-Leipa (CeL), Georgswalde (Neum.), Nix¬
dorf (Fischer.).
736. P. reptans L. Kriechendes Fingerkraut. Kölb. 934. Fechner
247,7.
Feuchte Orte, Dorfanger, Wegränder, Gräben, Ufer. Im
Niederland nicht selten!!, weniger häufig im Hügel- und
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Berglande: Bautzen: am Spreeufer (Kölb.), Taucherkirchhof
(Wiemann); Löbau: an der alten Görl. Strasse, in Cunewalde
am Dorfbach (Wagn.); Görlitz: an der Girbigsdorfer Chaussee!!,
Laubaner Strasse!!, Rothenburgerstrasse!!, Ludwigsdorf usw.
Zittau: Hainewalde (Kölb.); im nördlichen Böhmen gemein (Cel.).
735X736. P. procumbens X reptans G. F. W. Meyer. P. mixta Nölte.
P. procumbens ß mixta Breb.
Im Niederlande im Verbreitungsgebiet der Stammeltern
nicht selten, zuweilen auch ohne dieselben. Ruhland : Gute¬
born (A. Schultz), Pössnitzmühleü, Elsterteiche zwischen
Ruhland und Niemtsch!!, Wiednitz, Bernsdorf!!, Jannowitzü;
Hoyerswerda: Seidewinkel, Wassenburg, Kühnicht, SchwarzKollm, Lohsa, Coblenz, Gross-Särchen usw.!!; Niesky: Buch¬
garten bei Tränke (Hr.), Trebuser Fischteiche (Kootz), Stannewisch, Sandschenke!!, Rietschen, zwischen Teicha und Quolsdorf!!, Altliebel!!, Sproitz, Petershain (W. Sch.), Uhyst, Klitten,
Creba, Neudorf, zwischen Zschernske und Nappatsch!! usw.
Muskau: Schleife (Callier), Trebendorf!!, zwischen Köbeln und
Gross-Särchen (Taub.); Görl. Heide: Rev. Eichwalde, Rauschaer
Glashütte, neue Glashüttenlinie; Görlitz: zwischen Jauernick
und Cunnerwitz (Bänitz); im nördl. Böhmen: bei Reichstadt
1864 (B. W.).
Wie alle Bastarde ist auch P. mixta sehr veränderlich;
ausser der typischen Mittelform finden sich nicht selten
Exemplare, die mehr zu P. reptans, und solche, die mehr zu
procumbens neigen; dahin gehören wahrscheinlich die Formen
P. procumbensX (procumbensXreptans) Figert und P. reptansX
(procumbens X reptans) Figert.
Die Möglichkeit derartiger
Kombinationen soll nicht bestritten werden; sie mit Sicher¬
heit nachweisen zu wollen, halte ich für sehr schwer, da
schon die Formen der Pot. mixta oft schwer von den Stamm¬
eltern sich unterscheiden lassen.
734X735. P. silvestris X procumbens A. u. G. Syn. P. suberecta
Zimm., P. confnsa E. H. L. Krause, P. erectaXprocumbens Zimm.,
P. proc. X tormentilla Focke, P. Tormentilla X procumbens Th.
Wolf etc.
Unter den Eltern. Wahrscheinlich im Niederlande der O.-L.
nicht selten, doch übersehen. Mit Bestimmtheit bei Hoyers¬
werda: Gross-Zeisig!!; Niesky: moorige Wiesen bei Kol. Sand-
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Schänke. Görlitzer Heide: Rev. Tiefenfurt, an der Kohlfarter
Strasse!!; „Alte Tschackelinie“ westlich der Leipwiesen!!;
Rev. Eichwalde: an der Kirchwinkellinie!!.
Dass der anderwärts nachgewiesene Bastard P. silvestrisX
reptans, welcher der P. procumbens sehr ähnelt und mit ihr
verwechselt wird, auch im Niederlande vorkommt, ist sehr
wahrscheinlich.
X. Anserinae, Th. Wolf.
737. P. anserina L. Gänse-Fingerkraut. Argentina vulgaris Lam.
Kölb. 928. Fechner 247,4.
Dorfanger, Gänsetriften, Wegränder. Meist überall häufig
und gemein.
3. Subtribus: Dryadinae Focke.
241. Geum L.

Nelkenwurz, Benediktenkraut.

738. GL riyale L. Bach - Nelkenwurz.
Kölb. 937. Fechner 244,2.
Feuchte Wiesen, Graben- und Bachränder, Gebüsche. Im
Hügelland zerstreut, im Gebirge meist häufig, fehlt der Ebene.
Löbau: Teichmühlteich in Mitt.-Cunewalde; zw. Walddorf und
Gersdorf (Wag.), Neukirch: am Fusse desValtenberges (Rostock);
Herrnhut: Sumpfwiesen bei Friedenstal — Strawalde, EibauGrund (Wenck), bei der Eulmühle und zw. Herrnhut und
Hennersdorf (Wenck), Schlachteberg b. Ebersbach (Wenck);
Zittau: im Neisstalü (Wenck), um Reichenau, am Kahleberg
u. a. (Hoffmann)!; Gross-Schönau, Lausche!! (Kölb), zw. Raben¬
steinen und der Lausche!!, zw. Georgental und Waltersdorf
(Kölb); Görlitz:Wiesen vorWendisch-Ossig!!, Lomnitz(Trautm.),
zw. Tauchritz und Bertsdorf!!, Leopoldshainer Wald!!, bei
Hennersdorf auf den Wiesen an den Teichen!!, Kunnerwitzer
Tal (Rosemann)!; Lauban: Wald wiese im Revier Lichtenauer
Hohwaldü; im Isergebirge z. B. an der DesseO u. a.; im nörd¬
lichen Böhmen: bei Reichenberg (A. Schm.), Horka (Sek.),
Weisswasser (Hipp.), Wartenberg (Geh), Leipa (Lor.), Kamnitz
(Rasch), Pirschkenberg b. Schluckenau (Pf. Karl), Wernstädtl
(Dittr.), Reichstadt, Niemes und Höflitz, Rehwasser (B. W.).
739. GL urbanum L. Benediktenkraut. Kölb. 938. Fechner 244,1.
Feuchte Wälder, im Ufergebüsch der Bäche und Flüsse,
Hecken, Parkanlagen, Zäune. Im Gebiet häufig und gemein,
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in den Heidegegenden aber meist nur in den Flussniederungen
z. B. an der Neisse, Schwarze Elster, Pulsnitz etc., sonst in
Rothwasser, Tiefenfurt, Freiwaldau, Clementinenhain etc.!!
740. GL montanum L. Berg-Nelkenwurz. Sieversia montana R. Br.
Meist nur im Hochgebirge.
Im Gebiet nur am Jeschken,
selten (B. W.).
738X 739. GL riyale X urbanuni GL Mey. GL intermedium Ehrh.
Sumpfwiesen bei Kl.-Skai selten (Neumann).
+ GL japonicum Thunb. (GL macrophyllum Willd.) verwildert bei
Bautzen (Schimmel), Gaussig, Oppach (Rostock).
3. Unterfamilie: POMOIDEAE FOCKE.
(Pomaceae L. — Pomariae Aschers.)
1. Tribus: Mespileae A. u. G. Syn.
242. Cotoneaster Med.

Steinmispel.

741. C. integerrima Med. Gemeine Steinmispel. C. vulgaris Lindl.
C. Cotoneaster Karsten. Mespilus Cotoneaster L. Kölb. 954.
Fechner 239,1.
Steinige Hügel, Felsengipfel.
Im Gebiet sehr selten:
Gipfel der Landskrone!! (Kölb.), früher auch auf dem Rot¬
stein und dem Schönauer Hutberge (Kölb.); im nördlichen
Böhmen: Reichenberg (nach Richter)? — Roll, bei der Ruine
(Schauta), Irigberg (A. Weise), Kleis (Watzel), Kl.-Bösig,
Kahlstein und Meichelberg bei Mickenhan (B. W.).
243. Mespilus L.
A. Eumespilus A. u. G. Syn.
+ M. germanica L. Deutsche Mispel. M. vulgaris Rchb. Crataegus
Mespilus Jessen.
Verwildert bei Böhm.-Leipa: auf sonnigen Hügeln bei
Quitkau am Wege nach Kosel (Watzel).
B. Crataegus L. Oxyacantha Med.

Weissdorn, Mehlbeere.

742. M. oxyacantha Crntz.
Gemeiner Weissdorn.
Crataegus
Oxyacantha L. Kölb. 952. Fechner 237,1.
Gebüsche, Felsen, lichte Wälder, sonnige Hügel, Hecken.
Im Gebiet zerstreut: Hoyerswerda: am Schwarzen Graben selten,
Hubringer Berg!!, Königswartha (Rost.); im Tal der Neisse:
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bei Steinbach, Klein-Priebus, Muskau!!; Görlitzer Heide selten:
Rev. Eichwalde Jag. 168!!; Buchgarten bei Tränke (Hr.); um
Niesky häufig (Kölb, Wenck); bei Bautzen häufig angepflanzt
(Rostock); häufig auf den Basaltkuppen und felsigen Gipfeln
des Gebiets; um Zittau sehr verbreitet an Waldrändern und
buschigen Berglehnen (Lorenz).
743. M. monogyna All.
Eingriffeliger Weissdorn.
Crataegus
monogyna Jacq. Kölb 953. Fechner 237,2.
An ähnlichen Standorten mit vorigem, 14 Tage später
blühend. Im Gebiet seltener als voriger und nur im Oberlande
(Kölb.): Diehsa (Wenck); Kämpfenberge!!, Wiesaer Berge
(Wenck); bei Bautzen nur angepflanzt (Rost.); um Zittau
spärlicher als 742 (Lorenz), z. B. Schülerberg bei Hörnitz
(W. Sch.); in Nordböhmen verbreiteter (B. W.).
2. Tribus: Pireae A. u. G. Syn.
+ AmelancMer Med.

Felsenbirne.

+ A. Canadensis Med. Canadische Felsenbirne, Rosinenbaum. Mesp.
canadensis L.
In Anlagen häufig angepflanzt und leicht verwildernd.
244.

Pirus L.

I. Pirophorum Fecker.

Apfel- und Birnbaum.
Birne.

744. P. communis L. Birnbaum. Kölb. 951. Fechner 240,1.
ssp. P. achras Gaertn. Holzbirne. Selten: Löbauer Berg
(Wagn.), Rotstein (Wenck), Görlitzer Heide: Rev. Eichwalde!!
ssp. P. piraster Borkh. Knödelbirne. Im Hügellande an
Feldwegen, auf felsigen Hügeln, an Waldrändern zerstreut.
II. Malus Mül.
745. P. malus L.

Apfelbaum.

Gemeiner Apfelbaum.

Kölb. 950.

Fechner 240,2.

ssp. P. silvestris 8. F. Gray Holzapfel.
Auf felsigen Hügeln und Bergkuppen, in Wäldern, an
Rainen und Feldwegen zerstreut: Görlitz: Kämpfenberge und
Königshainer Berge!! Löbauer Berg (Wagner), Grunaer Spitz¬
berg, Rotstein: nahe dem Gipfel (Wenck), Landskrone!!,
Arnsdorf: Hügel im Schulacker; in der Nähe des Hennersdorfer Teufelsteins etc. im nördl. Böhmen: Schwoika b. Böhm.Leipa (B. W.).
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III. Hahnia Focke.

Elsebeere.

Torminaria DC.

746. P. torininalis Ehrh. Elsebeere, Ruhrbirne. Fechner 238,2.
Bergwälder. Im Gebiet nur im nördlichen Böhmen: Kos¬
manos, Niemes selten, Koselberg (Watzel), Südfuss des Spitz¬
berges bei Leipa; in Tiefendorf, Schasslowitz (B. W.). Die
Angaben Fechners: Görlitzer Heide, bei Lauban, Ruppers¬
dorf beruhen auf Irrtum, ebenso die bezügl. P. Aria.
IV. Sorbus L.
747. P. aucuparia Gaertn. Eberesche. Sorbus aucuparia L. Kölb. 955.
Fechn. 238,3.
Wälder und Gebüsche.
Im Gebiet sehr verbreitet; im
Isergebirge bis in die höchsten Regionen ansteigend, be¬
sonders häufig am Haindorfer Kamme oberhalb des Stolpichfalles und vor Wittichhaus.
748. P. Aria Ehrh. Mehlbeere.
Sorbus Aria Crntz. Crataegus
Aria L. Hahnia Aria Med. Aria nivea Host. Fechner 238,1.
Gebirgswälder. Nur im nördlichen Böhmen: Roll, Bösig;
Langerberg bei Mickenhan; Schwoika; bei Bürgstein (Watzel).
4. Unterfamilie: PRFtfOIDEAE FOCKE.
(Amygdaleae Juss. Amygdalaceae G. Don.)
245. Prunus L.
A. Prunophora Neck.

Kirsche, Pflaume.

Pflaume.

749. P. spinosa L. Schlehe. Kölb. 958. Fechner 235,5.
Hecken, sonnige Hügel, felsige Bergkuppen, Wald- und
Wegränder.
Durch das ganze Gebiet verbreitet, am häufig¬
sten auf den Felsenkuppen der Yorberge: Landskrone, Paulsdorfer Spitzberg, Rotstein, Löbauer Berg, Schönauer Hut¬
berg, Stromberg, Kämpfenberge etc. zuweilen undurchdring¬
liche Dickichte bildend.
var. coaetanea W. Gr. Blüten mit den Blättern erscheinend:
Landskrone!!, Biesnitz (Bänitz), Reichenbach O.-L.!!, Arnsdorf!!.
-|- 750. P. insititia L. Kriechei, Haferschlehe.
P. domestica L.
z. T. Fechner 235,6.
Aus dem Orient stammend; bei uns in allen Dörfern an¬
gepflanzt und durch Verwilderung völlig eingebürgert.
-4“ 751. P. domestica L.
Gemeine Pflaume.
P. communis Huds.
P. oeconomica Borkh. etc. Fechner 235,7.
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Stammt aas dem Orient, vermehrt sich durch Wurzelausschlag, aber auch durch Samen und verwildert leicht an
Hecken und Dorfwegen, z. B. im Schöpstal: Ebersbach!!,
Siebenhufen!!.
749 X 750. P. spinosa X insititia A. u. G. Syn.
Hierzu gehören
wahrscheinlich die über 3 m hohen Sträucher am West¬
abhang der Landskrone: Nord weg!!.
B. Cerasus L. Kirsche.
752. P. fruticosa Pall. Zwergkirsche. P. Oerasus ß pumila L.
P. Chamaecerasus Jacq.
Sonnige, trockene Hügel.
Nur an der Südgrenze des
Gebiets: Poll (Hantschel).
-f- 753. P. Cerasus L.
Sauerkirsche.
Cerasus vulgaris Mill.
Pechner 235,3.
Im Orient heimisch, bei uns häufig angebaut und durch
Vögel in die Bergwälder und Peldgehölze verschleppt und
dadurch eingebürgert: Rotstein: Kuppe des Georgenberges!!,
Kämpfenberge!!, Arnsdorf: Hügel im Schulacker!!.
754. P. avium L. Süsskirsche, Vogelkirsche. Cerasus avium Mnch.
Kölb. 957. Fechner 235,4.
Bergwälder, Abhänge, Feldgehölze. Durch das ganze Gebiet
verbreitet, stellenweise häufig; in Nordböhmen sehr zerstreut:
Niemes, Böhm.-Leipa (Spitzberg), Kamnitz (Ziz.), Steinschönau,
(B. W.) usw.
Die wilde Form, mit teils schwarzen, teils roten Früchten
ist P. avium var. sylvestris Dierbach.
C. Padus Mnch. Traubenkirsche.
755. P. padus L.
Trauben- oder Ahlkirsche, Faulbaum.
Padus
avium Mill.
Waldränder, an den Ufern von Bächen und Flüssen. Ver¬
breitet, wenn auch zerstreut, durch das ganze Gebiet: Hoyers¬
werda: an der Schwarzen Elster in Dörgenhausen!! und
anderwärts; an der Spree z. B. bei Uhyst!!; an der Neisse,
Biele, Kleinen und Grossen Tschirne, am Schöps bei Creba
u. a.!!; auch sonst: Kämpfenberge!!, Arnsdorfer Wald!!;
Clementinenhain bei Freiwaldau!!; am Reichenbacher Wasser!!;
um Zittau gemein (Lorenz); in Nord-Böhmen zerstreut (Cel.);
fehlt dem Löbauer Berge (Wagner).
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